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Vorwort.

Gegenwärtige Stfyrift oerbanft if>rc ßntftefyung bcr im Safyre

1861 toon ber eoang. tfreol. Jafultät Bübingen geseilten Preisfrage:

„(*S werbe bic tl>eologifd>e (Sigentyümlidtfeit M. 2£ocliffeS, feine Op-

pofition gegen baS $ogma ber fatl?oL ßirdje unb bic reformatorifdje

SBebeutung, bie er tbeils 3. £ufr unb 3- Steffel, tfcil* tfutfrer ge^

genüber &at, genauer untcrfudjt." Sie ftafultät l;at meine Arbeit mit

9tad)fid)t aufgenommen unb gefrönt; i$ ueröffentlicbe fte jefct, weil

mir bcr $auptpuntt für unfer Urtbeil über SitacÜffe, bie ftrage nad)

feinem 5$erf>ättnif3 ju ben übrigen £>auptoorläufern ber Deformation

unb jum ^Reformator felbfl, oon feiner ber bisherigen SBcbanblungen

irgenbmie genügenb erörtert $u fein febeint.

5Bielleta)t haben Unterfudjungen aus ber $ReformationSgefd)i#te

im gegenwärtigen ^lugenblid ein befonberes Sntereffe. (Sin weit unb

tiefgreifenber 3wiefpalt ift ausgebrochen jwifaVn bcr fatbolifdjen ftirdje

unb bem feiner 9iatur nad> proteftantifdjen 6taate. ftene alten fra-

gen, beren oerwidelten knoten Söocliffe ju entwirren oerfud)te, Sutfyer

mit (Sinem turnen Schlage ser^aiien hat, fangen wieber an bie (§emü=

tfoer lebhafter ju bewegen, unb unfere römifdjen (Segner werben ma?t

mübe, uns nad> unferer Segitimation 3U fragen. Sie berufen ficr> auf

baS unoeränberte &erfommen, aber unfere Legitimation ift bie leben*

bige ©efd>ia?te: fte haben Sahrhunberte beS »eftehcnS, wir tiaben 3afcr-

hunberte einer naturgemäßen, mit bem tiefften fittlidhen <*rnftc unb

mit ben ebelften Gräften beS 2)tenfa>n erftrebten ßntmidclung für uns.

2)iefe innere Gntwicfelung beS SßroteftantiSmuS bor feiner geftfefeung

in neuen fira>lid)cn formen immer tiefer 3U erfennen
, ift für uns »on

hohem apologetifchem 2öertb, unb ich münfehte, bafj biefe «eine Schrift

als ein nicht gan3 unnüfeer Beitrag $u biefem wichtigen Sheile prote^

ftantifcher ©efchidjtserfenntnifi betrautet werben fönnte.

3nbeffen ift es nicht bloS biefes apologetifche Moment, welche*

ben Sflann biefer $arftellung ber Slufmerffamfeit beS proteftanten etm

pfiehlt. 3n jwei fünften fcheint er biefe Slufmerffamfeit in gegenwärtig

ger 3eit befonberS $u oerbienen. $er eine ift ber burchauS nationale
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IV

(Sbarafter ber Deform bie er anftrebte, ber anbere ber roeitgretfenbe

Sintbert, ben er ber ©emeinbe, ben 2a\cn am firdjlicben Degimcnte t?er;

fiattet. 3n beiben ^iebungen bat er n>cit binauSgegriffen über ben

tyuntt, an melcbem bic beutfdjc Deformation &alt gemad)t bat ; aber ba§

bat er boä) richtig getroffen, ba» bie Jlircbe ber äufunfr, nacb bcr er

fud?te, eine tfirebe be$ Wolfe unb niebt ber .frierarebie fein mufi, nnb

bafj auf biefer .frerjusiebung ber Valm ibre meiterc Gntmidetung fort-

an berubt; ma$ aber ba» 2lnbcrc betrifft, fo fdeinen bie römifeben 93e-

ftrebungen biefer läge un3 faft baran erinnern tuollcn, bafj unfere

proteftantifdjc fUrd)c meber eine römifebe noeb eine fatbolifdjc, fon^

bem üor allem eine beutfebe ift, mic bie, mclcbc SHtycliffcn t>or=

febmebte, oor allem eine englifcbc mar.

So, glaube icb, ift bic gcfcbid)tlid}e iöetrad)tung eines fo buraV

au$ nationalen ^orfämpfer* bcr üroteftantifeben Sacbe geeignet, ben

5ölid üon ben Saufereien ber einzelnen proteftantifeben (Sefellfdjaften

binroegjulenfeu auf ibr gemcinfcbaftUcbcS ^ßrineip unb auf ibren ge=

meinfd)aftlid)en $einb : unb in biefem 6inn möa^te meine Heine 6d?rift

ba$ 2lnbenfen an biefen toon unferer (§efd)icbtefcbreibung niebt nacb ®e-

bübr gewürbigten 9Hann pflegen, unb uerfueben, feine 3(n|>rücbe ne=

ben Jpufj unb Siutber genau unb gerecht ju beftimmen. £enn niebt bc^

rübmte lobte follen bem ^roteftauten bie grofjen ©rünber be$ ^rote;

ftanttemuS fein, fonbem fie follen ihm leben; leben, mie ©oeliffe

fagt, unb tym unb bcr 5öelt bie Übeln !b«Jten ber SRonebe fortbin

wrfünbigen.

Srcimfelbc bei $aüe o/S., 16. 3uni 1854.

0. Säger.
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Sinleitnng«

ic großen ©ebanten ber Sföenfd^ett reifen allmd(;ltg,

n>ie bie eblen grüßte ber Sftatur, oom Sinnt jur ftnoftpe, ÜBlü*

tbe unb gm$t in flettger (Sntroicfelung oorwärtS tretbenber Gräfte,

gär ben großen ©ebanfen ber Deformation mußte bie 93orberci*

tung bcö Dfeuen, bie, 23efämöfung be$ 2l(ten oon jroei ©eiten aud

gefd^eu : ben äußern gormen ber fird)lid;en #ierar$ie gegen*

über entwicfelte ftd> bie bürgerliche De<ht8gemetnfchafc ber natio*

nale <Smt ; wä&renb jugletd) ba$ religtöfe 33enmßtfein in freier

gortbilbung burd) SBtffenfd^aft unb fieben, über ba$ ^ergebra^te

©vfiem ber fir$li$en Sefcrc hinauäftrebte. gür jebe biefer bei*

ben 9#ä$te ifi ber (Snglänber 3d^u SB^cIiffe, ber SRatm

unferer $)arfiellung, widrig geworben: bie herfcorragenbe ©tel*

fang, bie wir ihm unter ben Vorläufern ber Deformation wer*

ben anweifcn muffen, ruht, »ic in ber golge $u geigen \%
eben barin, baß (ich in ihm biefe beiben Ärdfte $u einem frucht*

baren SÄittelpunfte reformatorifcher SBeiterentwicfelung jufam*

mcnfdjloffen.

SBpctiffe'S SBaterlanb war burd) feine geograp^e Sage,

wie burd) feine @ef<hi<hte gleich fehr begünfhgt für bie früh*

geitige 9lu«bilbung ber Nationalität unter ben fefien gor*

men einer bürgerlichen Verfaffung. @d>on
« früh unb mit

großer ©tärfe machte ftch biefer nationale ©ejichtspunft aud) im

iBerhältniß §nr rdmif^on Äir^e geltenb. SBityelm ber Eroberer

wußte felbji ©regor VH. ben jpeteräpfennig ju oerwetgern; er

glaubte feine Ärone nur ©ott unb feinem (Schwerte gu »erban*

Digitized by Google



2 (Sin leftung.

fen; unb auty&tnfranf unb berflleru* oon ßngtanb für$tete ben

jtrengen Äonig meljr ,al£ ben gewaltigen $Papji, (£r fowofyl al$ fein

©otyn SBilliam ber Utotfye fc^attete willfüj)rlid) mit geifltic^em ©ut
$u weltli^en 3wecfen. $>ie Verfammlnng gu [Rocfing&am
(1095) eutföteb , baß ber 23t|d)of Slnfelm m<f>t olme (Srlaubniß

be$ ßonig« na<$ Üftom reifen bürfe , bort ba8 Pallium für &an*

terburp ju tyolen. 5Dtc Verfud)e von Urban« II. ©pnobe, ben

Königen oon (Sngtanb ba$ 3m>cfriturte(^t ju entreißen, fd^ei*

terten. Vergebend rettete 9lnfelm ^einrict) L ba§ föeidj; ber

tfönig tyielt bie Snücflitut fefl, unb wenn er au<$ fculefct ber

Sntrigue unb ber 3Wad)t ber 33crfydltniffe meinen mußte, foblte*

ben bo$ 5lbel unb SMfdjöfe fiet$ ber ©a<$e ber Nation gegen

bie Ufurpation8»erfu$e ber <|3dpjie getreu. 3war fteigerte fid>

jfcit #einrid> II., ber nad> fd;roerem Äampf mit £&oma$ 23etfer,

bem jd&en Vertreter ber romtfc&en gorberungen, bem lobten

$uge|tef>en mußte, wad er bemßebenben »erweigert batte, ber Heber*

mutfc ber ©eifili<$feit ;
#eümd)$II. $fta$folgcr, ßdmg Johann,

im ©ebrdnge jwiföen ben Verlegenheiten eines jweifelbaften

mg$re$t$, ber 33olf$ungunjt , be$ 9lufru(>r$ »on 3*tnen unb

ber Anfalle »on Stoßen, nabm fein jerrürtete« föeia) »omißapfte

p Sellen, unb föttfte, ein bemüt&iger StafaU, attfflrlty 2000

äflarf na* ttom. S)a* ©*mdhli$e biefe* <öerljältmffe$ aber,

unb bie ftetgenbe Habgier ber <pdpfre, bie me^r unb me(>r an

bie ©teile ber alten #errfcr)fu#t trat, reigte ben nationalen ©tolj

unb werfte bie (Erbitterung. 9fo><§ unter ber Regierung 3o*

$ann$ 1209 wagten ed bie froren ^Bürger »on ßonbon, an

bem £age, wo ein pdpftti$e$ 3nterbict jur ©träfe für tyre 9fte*

befiion »erfünbet würbe, »om SKorgen bi« jum 5lbenb in bie

gebannten (Blorfen ju türmen. 2U$ ßnglänber unb erfter Äir*

djenfürft be* (Hei*« legte felbfi ber (Srjbifdjof ßangton bie ^ro*

tejiation gegen ben öafatleneib al$ einen nationalen ©$tmpf

auf bem Elitär ber ^eterSfirdje nieber; unb eben gegen jenen

SBafaHenfönig crfyob ftd> in ber magna charta bie ©runblagc

nationaler greitycU, unter beren ©Ratten fid) aud) ber eiernd

lieber engUfct) alö pdpftlid) füllte, ©o uüefen 'im 3al>r 1229

bie SBarone ben $apji ©regor IX. mit einer ©elbforberung ab;

idwni Seifpiel folgte ber dleru* (1238). £er <papfi »erlangte

ju einem Ärieg wiber ben Äaifer ben günften tyrer fird;lid>en
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üinleitung. 3

(Sinfünfte. Die fßrctlaten meigerten jub ; bcr niebete (Steruö, an

ben ber fiegat fid) jefct »enbete, gab $ur Antwort, bafj »ebet

ber Äaifer ber #drejte burcty ba8 Utt^eiC ber &ir$e übermiefen,

110$ aud) überhaupt fonfi ba$ weltliche (Schwert gegen $ejjer ge*

brauet roorben fei. 3« fte festen in ihrer Antwort ba* fHed[>t

ber tapfre auf ba$ gcifHiche ©ut in eine bebeurungöpolle *Jh«

rattele mit ber gleichfalls nicht unumfcbrdnften fiomg*ma$t.

Tlit ben bürgerlichen greiheiten, geföüfrt burch bie öolfd^ämli^e

9ftad)t ber Parlamente üertrug (1$ fein fehlerer geifMicher Drucf,

unb überall, mo bie SKigbräucbe in offene SBebrücfung auöfchla*

gen wollten, mürbe bem auMdnbifcben Ufurpator freimütiger

Söiberflanb geletjiet ©ebon im Reifte 2BvcItfTe
,

d gab ©tofi*

tefte, ber berühmte ©iföof t>on ßincoln, *em $apfie Snnocen*

IV., ber für einen italienifcben Knaben eine »afante ©teile w
be* 93if<bof* Dtöcefe »erlangte, bie freimütige Antwort: baf
er ben 4>äpft(i$cn ©efeblen nur folgen motte, fomeit jteim Sin*

Wang flehen mit ber ßehre &hnfti unb ber 9tyoflel. 9tocb auf

bem £obbette foU er ,3«nocenj einen Äejjer unb 9lntichrift ge*

nannt
, ja in nächtlichen ©ejlchten ben fdjulbigen 5ßa|>ft gefdjrecft

fcaben. ,i
!rjT ,

Mein biefe fchon tu ba« ©ebtet ber Dogma« hinüberfhei*

fenbe «Berufung auf ba* ©d)rift pr in jip ifl eine Ausnahme,

©o häufig unb fo fiarf bie Srfldrungen gegen Uebergrtffe ber

fachlichen SR acht au$ finb, fo unberührt jeigt (S«g(aub

»on einem föiberfprucb gegen bie firchlidje fcehre. Die fege*

rifche Äranfhett ber 12ten unb 13ten 3a$r$unberte hatte bie

rechtgläubige 3nfrt ni$t angefretft. Sine SSanbe beutfebet ©eo
tirer, etwa 30 an ber fam unter Einführung eine« gewif*

fen ©erarb im 3abre 1159 na* Snglanb, jog burch ihre fett*

famen ©itten bie Slufuterffamfeit be* SSolfa unb be* Glems

auf jtch, unb mufjte *>or einer ©pnobe ju Djforb ihre gefdhr*

lieben Behren fcon Verwerfung ber £ranSfubftanjiarion unb be*

dhefaframentS »erthetbigen. 3ut9teue ermahnt, gebranbuiarft,

mit Jßeitfchenhieben burd) bie <5taM Sonbon gehest, fuhren fle

fort, jicb für bie ©efegneten ber 23ergprebigt gu galten unb fiar*

ben im (Slenb , o&no ba§ ihre ßehren einen (Sinbrud interlaffen

ju haben fdjeinen, Ueber bie Anfielen ber Sllbigenfer jeigeu

bie gleichzeitigen ahroniiien eine aujfaEwbe Unfenutoig, mel^e

1»



4 (Einfettung

nur auö ®(eid)gUtigfcit §u crfläreu ift. £>on bem Mutigen ©rauel

ber ^cjjerfricgc fpredum felbfi bie Erleuchteteren unter tbnen mit

Siüigung. Heber ibreu SBcfudj in ßnglanb fyat Jtuygtbon nur

bie iroefenen SBorte : Albineenscs haeretici venerimt in An£-
liam, quorum aliqui comburebantur vivi. £>iefe# foivobl al&

ber Umfranb, ') bafi SBocliffc felbfi bie Sllbtgcnfer nur in feinen

fpäteften Sdjriftcu, unb hier 130115 flüd>ti^ unb offenbar ofmc

genauere ftenntnifj enoäbnt, fpridjt gegen glatbc, a
) ber einen

engeren >{iifammenbaug jnufd^cu tbueu unb 2Bpcfiffeö Anhängern

»ermutben mochte. 2)er einzige Äefeer bc$ XIII. 3ahrbunbcrt8,

oon n>eld)cm ber ßbroutft Slnugbton fprid;t , mar ber $)ominifa*

ner 9cid)arb tön a pro eil, ber über bie (Sucfyarifrie eine eigene

fonberbare Meinung auffreüte, unb bie fyeilige ©d>rift als allct*

nige 2lutoritat bebanptetc. <$r war aber eine vereinzelte drfdjei*

nung, unb ton einer Aufregung über Ü)ogmeu ftnbcn mir nir*

geubä eine Spur. Unter ben I>dt)ercn Stanbeu mar mefyr 3n*

tcrefje am Regiment ber $ird)c, unb au ü;ren Schiebungen jum

Staate, al* Xf>ciluabmc an ben 2cl;rcu. 3
) SDa* lcl)en$pfKcl)tigc

geringere 23o(f lag in ber ticfjten Unmtffentyeit. £)aä £ct>cnö|>

fkm, unter beffen £>rucf ber größere Xf)eil ber euglifd)en Sc*

»olferung fd;mad)tete , übte feine äöirfungcn fyier um fo oicl

fcfjarfcr, a(ö bie Eroberung, auf bie e$ ftd; grüubetc, uodjncu,

ba8 gaufired)t ber uormannifd)cn Itntcrbrücfung, beut e$ feine

©effoltung oerbanfte , nod) frifc&cr im ükbad;tni§ mar. £>a wa*

reu jene churles ober carles , bie #interfaffen ber Marone, jene

villainß, »on benen glcid)$eitige (9cbid)te fagen, ba§ jtc jum

Gimmel feinen Zutritt unb, auSgcfdrtoffcn 00m ^arabiefe, aud)

nicfyt einmal jur «£>ötle bie 2ßaf>I Ratten; unb bie nod) ju Enbc

beö XTV. 3aW"nbcrt$ einen förmlichen £anbel$gegenjtanb hiU

beten. Sie Ratten in freiem Olingen um ba$ elcnbe geben feine

(

J
) Vaughan lifc and opinions 2, 330 unb Groneman, diatribe in

J. W. vitam etc. Utrecht 1837.

») Vorläufer ber Deformation, 2, 158
ff.

s
) ©er $er$og Don Sanraftcr war eifrig auf 28i)cIiffS ©elte, fo fange

biefer bie f>errfd)füd)tigcn Ueoergriffc ber ßird)e befamvfre; al* er aber bie

IranSfubfrantiation angriff, riett) er tym, in ©attyen ber ßefyrc unbedingt

einen gcijUid)en Dbern $u folgen.
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ßinlettung* 5

anbereit religtofen ©cbtirfmffe, al$ bie, welche burct) bie gegen*

ben unb gabeln ber SÄöncfye leicht befrtebigt »erben fonnten.

3hrc (Seclforcjcr unb^eUtgen waren bte öcttelmönche» £)enn bie

<5ä fularg eiftltchen »crabfäumten ihre Pflicht fo fc^t f baß

auch ber fonft fo freibenfenbc ©rogteflc Anfang* ben »ettelmoit*

<$en als rührigen «prebigeru unb ©celforgern Söorfäjub (etflete,

3$ergeben$, bafe ju (snbe be* Xm. Sabrbunbertd ber (Srjbifcbof

*Petfl)am, bnrchbrungen *>on bem jämmerlichen religtöfen 3U*

ftanbe be$ Öolfs eine Verfammlnng feine« (ElcruS fyklt, unb

ihnen eineSiifftuftion oorlegte, traft welcher jeber genfer fetner

$arochte jährlich minbejren« oier 9frcbigten Ratten mujjte, bamit

bem iöolfe beffer al$ btäfjer »om 2)ecalog, t»on ben 34 ©lau*

bendartifeln , ^erfon unb ßeiben (grifft , (Srlöfung u. f. w., »on

ben 7 £obfünben, #aupttugenben , ©aframenten bie nötige

Belehrung gereicht »erben follte. (£$ gefdjab fein <5ä)ritt t>oz*

wart* bte auf 2B»cltffe, ber bie ganje <5eelforge auf anbm
©rnnblagen ftettte.

tiefem Sföangcl an bogmatifchem 3nteteffe unb biefer tte*

fen SBerwifberung be$ 93olfe gegenüber fteht in fcharfem ©egen*

fajje bie lebhafte Bewegung in ber wtffcnfc^ aftXtd^ett Zf)to

logie, bereu grojje Schwingungen andj ben SDfann unfcrer$>ar*

jfrflung auf eine tiefe unb eigentümliche SBeife berührten.

3)ie (Scholaftif jtanb bamal« in ihrer itypigfien 93lüthe.

2#an hat ihr SBefen begegnet al$ ben Uebergang »on ber Kirche

gur ©chule. <5te war eine Vereinigung Don ßirchc unb ©$ule, wo*

bei in ber (enteren Seite bafc ^rineip be$ gortfchrttteä lag. ©ro& ge*

nährt in ber Stille ber ßlöfter fd)nf (1$ ber Xrieb nach fai« (Srfemit*

nifi eine wohnlichere £eiraath in ben Unioerjttäten, unter benen

Ojforb unb (Sambribge, bie beiben klugen ßnglanb*, wie bießeitge*

nojfen fte nennen, feit Anfang be« XIlLSabrhunbert* aufleuchte*

ten: vornehmlich bie erfiere, welche währenb biefes 3eitraum$ mit

spart* in lebhaftem wiffenfchaftlichen Verfehre ftanb , unb ba8

gange SWtttelalter hfoburä) in ber fcholaftifchen Rheologie ben

fetten föang nach ber grogen $arifer SKufterfchnle behauptete.

§eroorgefeimt au« ber Kirche, welche in ber impofanten SW«*t

ihrer Vergangenheit unb ©egenwart jebe (Sinjelfretheit unb jebe

©njelmeinung behenfehte , an Autoritäten grofj gebogen, t*on

Bannern, bie fchon burch ihre h*>h* fachliche Stellung impo*
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6 (Einleitung.

nirten , gehegt unb gepflegt, unb oon jeber föwinbelnben <Sp\$t

bcr SMateftif , au$ jeber Siefe bcr (Speculation wieber jurüdrV

füfjrenb auf ben fidjern 93oben be$ firc^lidjen 5tnfc^cnd : fjat bie

©djolaftif bennod), fo fefer fte and) balb in einem leblofen#er>

gebrauten ju erfiarren fcfyicn ,
$ur (Sntfeffelung bc$ ©ei|re$ unb

gut Vorbereitung beö großen (Srlö'tungeafte*
, welker bie neue

3eit Dom Mittelalter Reibet, ben erfkn, frfjwerfätögen unb

müftfamen, aber großen <5d;ritt getrau. 9fid)t allein, baß bie

Probleme, weldje jie in bie ßett warf, überall ein rege« gei*

ftigeS fieben erwetften, ba« Kenten fdjärften, unb, wenn aud>

freiließ bie SBabrfyeit immer fdjon üorau8gefunben unb ba war,

bod> wenigftenS bem gorfd)en, bem 3wetfeln unb <5u$en einen

freien (Seitenweg öffneten ;
nidjt allein, baß bie SDtatcfttf gur SMspu*

tirfunfi würbe, unb fo eine gciin(fc OeffentliWeit unb 2Rünb*

lidtfeit ber wifTenfd>aftlid?en «crbanblungen jid) bilbete : fonbern

eben biefcö #tnauffeben an Autoritäten, welche« ber f$o*

tafiiföen 2Btffenfd;aft eigen ift, £atte neben bem ftabilen bod>

audj ein ÜÄomentbeß cntfdjiebenen g ortfcfyr itteö in(td). (£8

war bie Autorität ber freien, lebenbigen ^erfönlidjfcit gegen*

über ber Autorität bed S3ud>jtaben8 unb bcr 6afcung, welcbe

tyier fid) bilbete. (£8 war ben <päpfien nidjt entgangen , welcher

gefäbrlid)e geinb $nen fcier entgcgenwud)8 unb fie fyatttn bie

Unioeriitäten ftctö gum ©egenftanb eined forgfältigen , oft bi8

in« tfleinfie gefcenben ') Augcnmetfd gemalt. *

(£in #auptmittel jefcodj, ba« jle gegen bie freie dntwiefe*

hing ber Unioer(ttäten in Anwcnbung brauten , biente nur baju,

btefe itjrer wahren (Stellung bewußter $u machen unb neue ©e*

genfäfce innerhalb ber Äirdje felbft ind Sebcn ju rufen. 2öir

meinen bie Settel or ben. 2)iefe ©efeüfdpaften, burd) ben

jlcberen Snflinft ber #ierarcf)ie gehoben, »erbanben mit bem

ftrengften ©efcorfam gegen bie fircfclidje (Sinf>eit bie gäfjigfeit

unb bie Jenbeni , unmittelbar ftd? an ba* 33 o l f $u wenben.

S)ie 33orfämpfer ber fircfylidjen (Sintyett ermangelten ftc nidjt

aud) in bie Untoerfitäten einzubringen, gleid) al« witterten ftc

fcier tyren gefäl>rlt#fien geinb. Anfpru$«oolI, wie fte waren,—- -ttto-

O »elfolete bei * über, ©ef^te ber ertÄlif^n Utttoerfitdten 1,21

unbfceffenSauptquelle: Wood, histori» universitär» etc. Oxoniemis.
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(Einleitung. 7

oft auch ungerecht fcmfoeggeteangt , gerieten fle gu «pari« fchon

im Sahre 1251 mit ber Unfoerfitat, beten alten Drbmmgen fle

ftch nicht fügen wollten, in einen heftigen, bte (Statt unb bie

Schule $errüttenben (Streit* SDajfelbe <2>chaufpiel treffen wir

auch in Öjforb. 3w 3ahrc 1221 famen bie 3)ominifaner, 12

an ber 3*!^ unter ©ilbert »on greänep nach dnglanb. 2>ie

granjtefaner folgten; unb erfi im 3<ihre 1320 enbigten bie är-

gerlichen £dnbel mit ber Untoerfltdt in einem <5d)emfrieben,

bem balb wieber bie heftigen Angriffe aßpcliffe'S folgten, m
erhellt »ou felbft , bag biefer Äampf , ber flct) um bie Slnerfen*

nung ober iöerwerfung alter afabemifcher ©efe^e bur$ eine neue

au« ber grembe ^ereingefommene SKa^t breite, baju bienen

mußte, einen ©egenfafc oon freier unb tenbenjiöfer ÜBif*

fenfdjaft &eroor$urufen, in welchem bie Untoerfltdt ftch ihrer

©elbfifidnbigfeit fowohl, als ihres nationalen (E^arafter« be*

rou&t werben mngte. ')

2lber nicht blo$ mit ber ilniocrfitat traten bie Drben in

©egenfafc, fonbern auch mit ber SBeltgcifilichfeit, ber fle

ihren 2Bvrfung$frei$ oerjtörten. Jener SRicharb $napwel, ben

nur oben erwähnt haben, weigerte:jlch bem <£r§bifchof wegen feJe*

rifcher <5>afce Olebc ju fielen, unb fein ^rootn^tal #ugo »on

SWan^efter crfldrte bem oberflen $ird)enfürfien (Snglanbs, baf?

er Sftemanben einen eingriff in bie ©eridjtäbarfeit über feine

gamilie augeftehen fönnc; fein dichter fei nur ber Sßapfi, an

ben er appettire. *) 2)ie$ ifl nur ein 93eifoiel oon oielen. 3m
3a^re 1351 baten r»iele englifche ^rdlaten ziemend VL um bie

Slupfung ber gefährlichen Drben.

Mein freiließ waren fle auch fowobl ben Untoerfitdten, ald ber

weltlichen ©eifHtchfett gegenüber in einem befümmten fechte;
unb t)kt rt/ ijo ihre reaettondre Jenbeng unmittelbar in ein

Moment be« gortfehritte* umfragt. $ie 6dfulargdjlltchfctt

verweltlichte immer mehr, »erabfdumte bie Pflicht ber religtöfen

Belehrung unb jog fleh »om Sotfe jurücf. 5Dic Untoerjttdten

i) Wood, .1. c ad aanum 1360, p. 159; ibid. a. a. 1325. £cr Äan>
Uc unb bie $r*turatertn ber Unfoerfitat »erlangen «in engltfdje* <3<$üM*

m¥ »»* »o^n *t<ht ad exte ros (»or btn tytyft ettirt fein.

>) Wood, 1, c. 130.
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8 (Einleitung.

tf)rerfeit8 Ratten biefem niemals nafye geflanben , unb be^att^teten

fortroäbrenb ifcre artflofrottf^e Haltung. Seiben gegenüber

roanbten fid) bie SBcttelmimcbe unmittelbar and SBolf. 9lber noefy

mebr. 3war Pe ^e^a(^^ett a^ bie 93orfdmpfer ber firdjlidjen

ßinbeit unb mit töedjt, aber um biefe (Sinbett »irffaui ju för*

bern, mußten fle $urücfgreifcn auf einen urdjriftlidjenörunb*

fafc, ben ber ebangeüfcben Strmutb, welcher in geraben SBibcr*

fireit trat mit ber ganjen (eiterigen fir<$li$en (gntandelung. 1
)

2)iei braute fle benn mit rein reformatoriföen (Srfdjeinuugen,

feie SBtycliffe, in eine 23e$iebung, bie ni$t fcinblidjer 9lrt mar:

unb wenn au<$ ber neuefte 93iograp£ Sßpcliffe'ö, 93 a u g b a n

,

na$ 9Crt ber engliföeu ©ef<b"btdföreiber ju mel pragmatijtrt,

»enn er meint, bafj SÖv^iff* fein <5#riftprin$ip au* ber %n*

föauung ber coangelifcben Strmutf? biefer «Bettelorben ejeroonnen

babe: fo ift boeb fooiel nwbr, ba§ er ben ©ruubgebanfen unb

bie SBabrbeit ityrer 9li(btung aufnahm unb felbjr mandjie* Sin*

jelne oon itynen entlehnte: n>te er benn aud) über bie (Stifter

biefer Drben ein fefyr billige* Urteil faßt.
1
)

%Ut biefe fcerfd)tebenen ©egenfdfce brdngten jtd; $u Drforb,

in SBpcliffeS unmittelbarer *ftdfce jufammen. SEBir ftnben auf

biefer Untoerfttdt ein *>ielfa# burebeinanbertoogenbe« , bc<

»egte* geben. (£« flehen bie üppigen, übermütigen Bürger ber

6tabt Ojforb wiber bie UnfoerjUdt Djforb, bie i^rc eigenen

Bürger bat, unb tyren befonberen (Staat bilbet: unb oft bricht

ber 3nuefpalt in SBaffenldrm unb Slutoergiegen au«; efi (lebt

bie freie Sftepublif ber Unioerfitdt gegen ben erjbifcböfli^en ©tu&l

oon feanterburp, ber jie feiner geiftltd)en Oberaufflc^t ni^tent*

laffen null; im dujierjten galleautb gegen ben <ßapfi; bie mtfytö*

gelehrten, bie rein n>ijTenfcbaftltd)en Xbeotogen, bie ffrebfame

feefe Sugenb fle^t roiber bie Settelmön^e, tt>el$e fle al« frembe

») 2ton ben $ranai$fanern ijt Mannt, baj? fte ftä) falteten unb gros

fientyeifg $ur Ovation traten; aber au$ ber JDominif an er ßnapnntt

(Wood p. 130.) f]pra$ »or einer ©tonobe ben ©afc auß: „nemini licerc

ut bin* nnus possideret beneficia", tt>a* SB. fpätcr rabffaler fajjte.

*) 3n ber 6$rift: Against the order of friar«, abgebrueft in ben Mit

©auflfom unb ber SBttclfffe*©efeflföaft 1845 $erautyea,ebenen Tracts and

treatises of I. d. W. (p. 2*7), beren »enü&unfl t$ ber (Bitte be* $errn

Dr. öarty in (Salt» gu banfen $abe.

Digitized by Google



(Einleitung. 9

Wtafy mit SHifjtrauen unb gurdtf, tyrer übermütigen Sfofprü*

dje, tyrer fcfyfedjtcn (Sitten fyalber mit #ag mtb 23erad}tung au*

fcfyen, um fo mefyr, ba maudjer ^ibtrünnt^e au$ t&ret SRitte bte

9fteif>en ber 23ettelm5n#e oerfiarft. Unter einanber gliebern ficf)

bte Unioerrttätäangefyorigen tmeber mannigfad) in vielerlei

tionen, (Stuten, föeoiere: unb in alle biefe ©egeufäjje fc^üngen

ftdj bie grogen (Streitfragen be& Jage«: ob $un$ (ScotuS ober

3#oma«?ob Realismus, gormaii$mu$ unb (ScotuS? ob 9?o*

mmatidmu« unb Dccam? ob $lato? ob Slriftoteleö ? 23tbet ober

©entengen? — 3n 5ltte$ biefeö mifdjeu ftcb enblid) nod? bie

großen nationalen ©Reibungen ber ftorb* unb (Sübengiänber,

ber Boreales unb Australes mit atter 3<*fKgfeit be« 2Mute8 unb

ber eitte. ')

|) gür biefe (Einleitung ift befonbert ibte geföid)m<$e (Einleitung ju

»augfan's Life and opinions etc. wnb bie erjten 100 Seiten bon

SBooW ®efd)id)te ben Ojforb benüfet »orben.
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3331) c Tif f c it nb feine Seljrc*

V

^ieö waren bie ©egenfäjje, in bereu Tlittc 2Svcliffc ftcfj

floftcHt fflf>. ©eberen im 3a&rc 132'i gu afycltffc in Verbeug*

laub, ') bis jnm 17. Safere webl in einer jener feit 3Ufreb bem
©rofjcn emporgefommeneu flöflcrlicjcn Spulen exogen, im tri-

vium unb quadrivium nad) ber 3itte ber 3eit unterrichtet, bc*

^g er um 1341 ungefdbr bie Uniucrfitdt Drforb, unb ftebeltc

l;ier fcalb in ba# iu>n Söaftcr von Wlatton gejriftete Kollegium

ein; baffelbc, au« welchen 2>un3 <2cotnö, SBilliam Dccant,

£(;oma§ Jörabwarbtn u. a. Ijeroorgegaugen waren. £>un$ Sco*

tuä war fd;on 1308 gefrerben. ?cur fein ©ci|t belebte nod) bie

jat)lreicf)en Sanier feine« Drbenö $um Streit mit bem fülmen ($r*

neuerer bc« verpönten ftominafiamuS, SBityelm Dccam, ber 1328

na<$ Dcutfcfylanb ju Äaiferßubwig gebogen war. Ifeomad ©rab*

warbin, ber tieflinnige £>oftor, fyattc nod) furj juüor fräftigbie

<5a$e ©otteä unb be$ ^eiligen Äugufhn gegen ^elagiud geführt,

unb unter biefen Anregungen war e8 wotyl mit, ba§ SBpclifle

auf bie Sluguftinifcfee 2Beltanfe$auung geführt würbe, welche ben

tiefen ©runb feine« n)eou>gif$en ©pflem« unb feiner refotma*

toriföen ?erfönli<$fcit bilUt

i) dx war affo ein öoreale, biefc gelten toon je für bie grtifinnffleren.

$ub<r, ©efö. ber enalifäcn Untoerfuäten.
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SB^eliffe unb feine 8e$re. 11

SKerfoütbig ift e«, baß bie erffc<5<$rift, mit beriBtycliffe

dffentltd^ auftrat, ben £ttel führte : bie lefcte 3«t ber Ätrctye („the last

age of the church.") (Sr färieb fle im Sa^re 1356 im 32, feinet 2e*

benfl unter ben ßinbrütfen, roeldje bie große $efr, bietete öer^eeren*

benSBtrfungen au$ über £nglanb erflrecft hatte, auf fein ernjle*

ttnb tief erregbare« ©emütf> gemacht hatte. Angeregt con ben 2Beif*

fagungen be* 3lbt$ 3oa#im unb ber Stebtifffn £ilbegarb »crfüiu

bet er in alttefiamentlichen Silbern unb ^Beübungen ber herrföen*

ben töird&e ihre lefcte Seit unb ben nahen tiefen gaH. #ber au*

bem träumertfchen 33tüten über ba$ balbige (Snbe trat er balb

heraus in ben offeneu $ampf. 3uerft öattc er 1364 mit bem

löettelmßncbe 2B o o b h a II einen ©rrctt um bie (SuarbianSfieUe

toon feanterbur9*#att, in beffen golge er an ben Sßapft appel*

lirte, S£o<h ehe jcbod) bie päpjtfiche ßntfcbeibung eintraf, $atte

er bie Unabhängigkeit fetner lleberjeugung in einer <5a$e »on

höherer Söi^tigfeit ju betätigen. £>er ißapfi Urban VI. ^atte

im 3^ 1365 an bie taufenb ÜRatf gemannt, welche ber eng*

liföe Äönig feit &mb a(d $afallen$in$ $u entriß

ten hätte: unb auf bie (Schrift eines anonymen 3Äflnch$, ber

bie päpftlichen 2lnfprü<he öertbeibigte unb SBpcliffe beim tarnen

aufforberte, |t<h über bie <5ad)e ju äußern, förieb bicfer eine

©d^rift in gorm ©on Unterrebungen weltlicher #errn , inwel*

«her er ji<h gang im nationalen 6inne auSforacb. SMefe (Schrift

febeint ihn gum (Srfienmat bem £of unb bem Parlament, fowie

einzelnen SKotabilitäten be$ ßanbeS, namentlich bem «&er$og »on

ßancafter näher befannt gemalt gu haben. SBir bemerfen fcon

hier an einen engen 9lnf<bluß oon Stycliffc* publictftffcher Xf)<i*

tigfett an bie freiftnnigen 23efcblüffe ber Parlamente : jener <5tel*

lung aergleicbbar, welche 2BiUtam Occam gu ßubwig bem S3ai*

ern einnahm. <3o bei bem balb barauf folgenben Parlaments*

beföluß gegen bie 23efleibung bofjer weltlicher SBürben burd?

©eifili^e, bie er mit $wei ©Triften unterjtüfcte. ©o nicht lange

nad^er, nachbem er injwifcben 1372 SDoftor ber Geologie üt D|*

forb geworben war, bei ben berühmten Statuten of Provisors

unb of Praemunire, meiere gegen ben päpftltchen SKißbraud),

englifc^e Pfrünben an untaugliche SfaSlänber $u »ergeben , ge*

richtet waren, unb auf ®runb welker SBpctiffe 1374 mit fönig*

Ity* öoumaty oerfe^en neben fünf Zubern na* Brügge gefanbt
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12 (Srjler ZfjtiU

würbe, um bort mit bem pdpfilichen Beoollmdchtigien $u unter*

hanbeln. $>a$ erfre (Sr^ebuig biefer Unierhanblungen waren

oier püpftlifyt Bullen: mit einzelnen 3ugeftdnbniffen allerbing*,

ober ohne grünbliche Befeitigung ber #auptmt§brduche. SDtc

Berhanblungeu jogen ftch mehr unb mehr in eine unfruchtbare

gange, unb am (Snbe fountc 2Bpcltffe feinem töniglichen #errn

wenig mehr heimbringen , al* bie Ueberjeugung
, bafc , wie feine

2Borre lauten, biefer fiol$e weltliche $riejler oon 9tom ber »er*

bammtefle aller ©elbfd;mber unb Bentelfd;itctber fei. 2)cr $tö*

nig betonte feine 2)ieu(le mit ber Pfarrei oon 3luft, im fol*

genben Sa^re mit ber Don ßutterworth. 2)a<3 Parlament aber,

bem feilte (Energie ben tarnen be3 „guten" erworben fyat, er*

griff neue fhengere SRajjregeln gegen bie Beeinträchtigung ber

englifdjen Station burd) ben $a»jt, unb in feiner Petition an

ben flonig ijr ber (Siuflufi Mydiftt'fän 2et)ren nicht ju Oer*

fennen.

Um biefe 3*i* foite W nun jum (Srfienmal !bie 2luf*

merffamfeit ber h*>hen ©eifilichfeit auf ben gefährlichen ©egner.

(£r warb ben 19. gebruar 1377 oor feine getfiltchen Dbern et*

tirt unb er erfd;ien in Begleitung be$ #er$og« oon ßaneafto

unb be« ßorbmarfchattö Heinrich ^erco oor bem ftoljen ßourt*

neo, bem Bifchof oon ßonbon. flttein bie Berfammlung en*

bete in fcumult, ben bie übermütigen bem Bolfe Oermten

weltlichen ©ro&en erregten. 5lm 21. 3uni beffelben 3ahrc$

fiarb ftönig (Sbuarb III., Sßocliffe unb ber ©a#e ber Marion

ein frdftiger ©chufc. föicharb IL, ein fchwanfeS töohr, folgte.

Der Regent aber, ber &erjog oon ßancafier , war SBocliffe gün*

frig , unb ein groger Zf)c\i beö neuen Parlament« , baS ber &&»

nig um fleh »erfammelte, waren SRttglieber be8 guten gewefen.

Bon biefem «Parlamente würbe Söocliffen bie grage jur Be,

gutachtung oorgelegt, ob ba$ Königreich (Snglanb im gaHe ber

9?oth ju eigener Bertheibiguug gefefclich ein ©elbauSfuhroerbot

erlaffen bürfe, felbfi bann, wenn e$ ber $apft bei ©träfe ber

fcenfur unb traft fchulbigen ©ehorfam* oerbiete. SBocltffe ant*

wortete mit 3a«

Sefet fefcte bie hohe ©eiftlichfeit ihre Strafte in Bewegung,

unb übermachte bem 5ßap(le ein Berjeicijnifj ber haretifchen Seh*

reu SBpcliffeS , welche* theil* au« ©teilen feiner ©Triften, theü*
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ffi^cltffe nb feine 8e$re.

au$ ^rioataufjerungen äufammengefejjt war. 3n beffen golge

lieg ber ißapfr brei Sutten auf einmal gegen ben fefeerifdjen «Rcf*

tot loa, bebrofcte infcbefonbere bie Untoerptdt mit (Sntjiebuug

tyrer ^rtoüegien unb bat ben &omg feinen 93if#öfen jur Unter*

brücfung bet fefcerifdjen fielen befjülflidj $u fein. $)ic llnioer*

fttät fdnoanfte, ob jie bie päpftlidjc 23utte überhaupt nur au<

nehmen fottte unb blieb lau. 2)ie $ifd)öfe Oanbetten; fic cittr*

ten SBpcliffe oor eine 6pnobe im ßambettypalafr 1378. Die

£>ajwif#cnfunft be« $olf$ aber unb ber 5töutgin*2Rutter machte

bie ©eiftftdjen gefdjmeibig unb e$ würbe nichts @nbgü(tige$

entfdn'eben. SBpcliffe oerdffentlidjte hierauf eine oiet angefochtene

JBertbeibigung feiner SCrtifet, welche eine »irrige Duette für

feine ße&re unb feinen t&eologtföen &f>arafter lulbet.

2)er 23rud) mit bem Zapfte war nun unwiberrufiidj unb

Stycliffen in ber eingetragenen SRicfytung gu befeftigeu, biente

ein <£reigni§ mit, weites eben jejjt ganj (Europa erfcfyütterte.

Tregor XI. flarb 1378; bie äftiefpältige $apftwa&l erfolgte; ba$

gro&e <5dn«ma begann. Äaum Ratten bie oertoirrenben gofgen

biefee unglaublichen (Sretgniifeö ftdj ju cntwicfeln begonnen, al*

2B*>cliffe feine ©d>rtft „lieber baS externa ber <päp(te" »er6>

fentli$te. 3efct glaubte er bie 3eit gefommen , wo , wa$ er eben

no$ gelehrt ^atte, burc^gefübrt, bie 5tirc$e mit einfachen, frdf»

rtgen ©plagen »erbe erneuert werben fflnnen. „Xrauen wir ber

«g>tlfe ®otte$," ruft er aus, „benn er fjat fdjon begonnen, und

ju Reifen, dr hat ba$ #aupt be$ 9(ntid)rifft entjweigefpalten

unb hetjjt bie beiben Zfytiit festen wiber einanber ;
jejjt mag

ber griebe hergefMt unb bie ©imonie aerfiort werben." (Sifru

ger al« je gab er fi* jefct bem 2lmt eine« (Seelforger* hin,

jahlreiche <5<hüler gingen oon ihm au*. 2lrm, arbeitfam, im

langen rotten SÄotf
,
*) ben <5tab in ber £anb , unb baarfufj, aU

lerwdrti prebigenb, bilbeten fie einen lebenbigen ©egenfag ge*

gen ihre oerweltlidjten 9lmt$brüber, welche jagten unb fpielten,

ben greuben ber $afel unb (Schlimmerem oblagen. 2)cn mäch*

tigffcn «Schritt aber t&at er furg barauf im 3«&* i379, wo er,

') »oflflanbi« at>0«brutft im Stouflhan, 1. a. q. im QCvpenWj Nr. XI.

unb XV.

*) 3ß ber rot^e Rod bot **aet$etttym nationalen anürdmif^cn 9ti^tun$?
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14 ßrjler Xfytil

unterftüfct burch fticolau« £ereforb unb Anbete , bem öolfe, ») ba«

fetter nur SBruchfrücfe ber ^eiligen ©chrift gefehlt ^attc, eine

»oflfidnbige englifche Uebcrfefcung ber ganjen 93ibel au« ber

öulgata gab.

3br folgten im 3ahr 1381 bie 12 (Soncluftone« gegen

bie fachliche &hre oou bec £ran«fubfiantiation, ber er bie eigne

Anficht entgegeneilte. $>a« neue ©ehriftprinsip war fo anfeine

augenfällige SBeife gegen ben bogmatif^en ©wnbpfeüer ber

ißrieftermaeht geroenber. £>ie Unioerfttdt unb ber ßleru« gerie*

ttyen in Aufruhr über ben feefen (Reftor : e« fear bie alte Äejjerei

SSercngar'« , rceldje er oerfünbete. 2>er Äanjler 2Bittiam 23erton

braute 12 $>oftoren jufammen, 8 Söettelmöndje barunter , toelche

bie ortbcbje Äirchenlehre formulirten unb jeben, ber nue 2Bp*

cliffe lehrte, mit ber großen (Sjcommunifation, ber ©u«J>enfton

nnb perfonlicher #aft bebrohten. SBpcliffe sollte »eber

fd^eigen noch in« ©efdngnig. £r appeWrte an bie »eltliche

üftaebt. &vi$kity öert^etbigte er feine 2ebre in ©cfyriften, »on

benen fein Wick&t ober Ostiolum bie bcbeutenbfle iß.

$)ie ©eifllicbfeit fchritt »or , fobalb fcourtnep , ber fettye*

rige Söifchof oon ßonbon, nach bem $obe be« Örjbifchof« Sub>

burp ba« Pallium für danterburp erhalten ^atte. %m 17. Ja*

nuar 1382 oerfammeUe fid? eine gldnjenbe ©pnobe ju &mbon,

unb oerbammte , nachbem fte fleh oon ben ©chreefen eines (ixb*

beben« erholt hatte , am 21. 2Rai 24 ©dfce SBpcliffe« , oon ben

Jle 10 für fmretifd) unb 14 für irrtümlich erfldrte. 5£)ie erfreu

betrafen ba« £)ogma, bie gleiten bie fir$(i$e SBertoaltung unb

bie ©ettelmönche. 2Beitere Sftafcregeln folgten. $>en »anbern*

ben ©chülern SBpcttffe« , ben „armen ^riefiern" toarb Dom fiö
5

nig ihr %mt gelegt; mehrere ber ndcfyten greunbe SBpcliffe^,

»ie ^eppingbon unb £ereforb miberriefen : unb ber Rangier

fttgge, ber fie feiger, obwohl felbft fein langer ber neuen

£e^re f gefchüfct hatte, untertrieb na# langem ©trduben bie

äterbammung ber 24 Slrrifel. SBpcliffe natyui bie Sage fehr

ernjt. „#ütet <£uch jefct oor bem totidjrif*/' föreibt er, „bie

gefährlichen 3e^cn ft
n& gefommen, oon benen fehnftu« unb

$aulu« »orhergefagt haben." £>te StyyeHation nahm ba« $ar*

') €o»dt ** Itfm tonnte nämlty.
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Sö^cltffe unb feine ße$re. 15

fament günfttg auf unb bat ben Jtönig um SBiberruf ber erlaf*

fenen <5tat\\tt, welche ben ©cmctnen nic^t vorgelegt worben

feien. Slm 19. November oerfammelte ft$ eine (Sonvoca*

tion ju Orforb, vor weiter SBpcliffe feine gefjre ücrtyei*

btgte. Dbwotyl er in feinem 2Biberfprud) gegen ba« Dogma
auf Unterflüfcung feiner weltlichen (Minier nidjt jäbfen fonnte,

fo wiberrief er boefy nittyt , fonbern , fagt Stnvgbton , wie ein

eigenfinniger tfejjer wie« er alle doctores be« jweiten 3a$rtau«

fenb&i 1

) jurücf.

dr warb feine« Slmte« in Djforb entfefct. 2öeitcre«

wagte mau wo(>l be« 23oIfe« unb feiner fyofyen ©önner falb

m#t gegen ibn ju tbun. (Sine ßabung nad) töom erfolgte. 2Bp*

cliffe entfcbulbigte fid) in einem fcr)r originellen (Sdjreibcn an

ben $apfi, beutete auf töranfbeit unb anvertraute (Seetforge; *)

ber Spapjt fanb ni4>t $eit, ben ©rief p beantworten , unb SBpc*

Üffc blieb unangefodjten in feiner (Stellung ju ßutterwotb, wo

er jicb jefct feinem SBeruf mit au«fd}lie9li<bem (Sifer wibmete.

(£r fc^rieb in biefer SJcufe nod; eine 2ln$abl von (Schriften, be*

fonber« aber fein #auptwerf, ben Trialogus, bie fyftematifdje

Darftettung feiner ganjen Xb^iogie. 3m 3abr 1383, na<$

bera lä^erltcbeu Äreujjug, ben ber 2Mfd>of (Spencer in glan*

bern gegen bie Slnbängcr be« ?$apfle« Siemen« geführt fyattt,

erneuerte SBpcliffe no$ einmal feinen Streit mit ben ÜBettel*

m£nd)en, burd> welche biefe Äreuj$ug«prellerei abermals gegan*

gen war. heftig eiferte er gegen biefen Jtrieg, ber nur unter*

uommen fei „jwei fallen $Priefiern julieb , bie boeb offene Wn*

tidjrifri ftnb." Sonfi fubr er fort, fein Butt treu ju erfüllen:

at« ibn unerwartet bei ber JBertbeifung be« flbenbmal« ber

(Schlag rührte. (£r blieb fpra^lo« unb flarb na$ 2 £agen,

am legten Dezember bc« 3## 1384.

Die« ifi ber duftere [Hammen eine« reiben unb ttefbemeg*

ten inneren geben«, bejfen innerlichen ®runblagen wir nun nfr

ber ju fommen fudjen muffen. Die gegenwärtige DarjleUung

fott fid) bemüben, ein aUfeitige« 23ilb ber ganzen $erfouli$fett

0 Oon tot an battrt er nSmltd) Ht „fcoSfoffunft, tee ©atairt/' ben S3er«

fall ber Äirty.

*) 2,456 (1. 31.), „butGod has nediü me to the contrary etc."
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SBpcliffcg $u gerotnnen; benn Jöoflfiänbigfeit unb organifdje

©lieberung fdjeinen bte fünfte ju fein, an benen e$ jeber ber

fettfcerigen Eefcanblungen fefjlt. 2>ie Momente ftnb in btefen

2)arfieflungen, fd^eint e* un«, nidjt alle flar, überfl$t(i$ unb

boHfiänbig üoegeiegt
, . unb in jebem gattc ni#t unter Einern

$au*>tgcftcl)t«l>unft organifdfj berbunben. 3itte ') unb ©itytn* *)

ftnb beraltet unb längfl »erbrängt burd) bie grünblidfren $iogra*

^ien »oii ße rot« unb 23 au g$ an, benen ftdj, f!e tyttomüwib,

©ronemanu *) unb in populärer SDarfiellung 2eba$ *) anf^Ue^en*

Mein roenn ©ronemann feine £tarribe oou 283 Seiten mit

ben SBorteu (fliegt : summo igitur jure J. W. primarii» re-

formationis prodromis est ascribendus, quippe qui viam
munivit, quam lieformatores persecuti eo pervenerunt ut

religionem Christianam instaurarent — fo ifl baS fo unbe*

ftimmt uub miffar auSgebrücft
, bag unfere gett>i>^nlicr>en firmen*

unb bogmengefducfytlidjen #aubbü#er bmit freiließ nity biel

fyaben machen fflnnen, unb c$ ntd;t $u oerrouubern ifi, roenn

einige oon tynen ba$ SRefultat überhaupt bezweifelt unb SBpcliffe ben

Vorläufern gar \\i6)t bcige$ä(>lt fyaben. £>en engliföeu 23togra*

J)tyen, ßerois unb nautentli# 23augJ>an muffen roir für biemü>
fame $Dur$forfa)ung ber Duellen unb für bie reiben 9lu$äuge

aus ben 2J?anufcrtyten »ielen 2)anf roijTen; bie Slnorbnung beä

Stoffes im ®anjen unb bie SDarfleflung tft bei Söaug^an

fer)r roofyl gelungen ; aber bie f(are unb überfutytlicfye 3ufammen*

fafiung ber oerfcfyiebeneu (Seiten fcf)lt auefy bei ü)m, unb bei ber

Erörterung bou 28pcliffe'8 reformatorifdjer Söebeutung Sutern

gegenüber bleiben biefe englifeben Biographien $u fe&r am 9leu*

fjerlidjeu Rängen. 2Mc Söpcliffe'fdje £>ogmatif $at an ßeroalb
5
)

einen grünbli^en Bearbeiter gefunben. SBir $aben an U)m einen

juberläfftgen güfyrer burd; bie bedungenen ©änge be« Tria-

logus ; aber über bem Streben uad) 23erbeutli#ung (inb mand)

e

<£igentf)ümli$feiten bcrroifdjt, $arafterifrifd?e 3ufammen$änge

jer*

0 8*««, gefretirteföretfuttg *** »VcKffe. i786.

*) ©ifytn« , life of Wycliffe.

») ©ronemann, diatribe in W. vitam, ingenium scripta* Trajecti 1837.

*) Life of J. W. London 1836.

§
) Wn«, 3<i*fW fö* ^iporif^e Sfccfoe^ 1846,47. in 3 9MtWn.
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2ö$cliffe unb feine Se|re. 17

jerrijfen unb bie gan^e SDarjlellung mobernifirt worben. 3n

ben fdjdjjbaren fluffd&en 2ed)ler8 ') 2Bycliffe unb bie fcotyarben

liegt ber <5#werpunft ber Untcrfucfynng auf bem jweiten fßunftc,

fo f(bdfcbare Sötnfe er au# für Btycliffc felbft entölt. 2BaS bie

®<^itbcrunQ2B9cltffc^ in bem neueren feisten Sanbe tum 9?ean>

berö ßvr^engefdn'cite betrifft, fo Detmiffett wir t*axin burd)au8

Drbnung, öoüjiänbtgfett unb Jiefc ber Wuffaifuug, unb wir

werben im ßaufe unferer Aufgabe ba unb bort einem feiner

Riefen Urteile entgegentreten muffen. SBcnn aber tyier gar

bie ganje ©efd;t$tc 2Bpcliffe'd unter bie Sfufförift „jur

©eföicbte ber Z^olo^ie unb 2e$re" geflettt wirb, fo raüf*

fen wir unfere 2>arfMung glci# mit einem $rotcfte fciegegen

eröffnen.

2öir fteHeu biefer fRiefen tyuffajfuug fogleufy ben <3ajj

entgegen, bejfen (Sntwitfclung unfere ganjc folgenbc $)arficflung

bilbenfotl. 3n »pcliff e (>abeu alle ©ruubfdjjc unb
^rineipien ber Dcformatiou ityren erfreu f^arfen
unb allfeitigen SluSbrucf gefuuben uub cd gebührt
ibm unter ben Vorläufern unferer Oteforma*
tion ber -[Raine beö Vorläufer« im tyeroorragen*
ben © i n n.

$Beld)c$ aber waren biefe ©runbprineipien ber Deforma*

tion? SReben wir allgemein. $)er ©ebaufe ber Deformation

war bie 23crinnerlid;ung ber 5tir$c ; ibre 3"nitfnafmie aus ben

dußerltdjen gönnen, auö benen baö ßeben entflogen war, int>a&

lebenbige <$riftlid;e SBcwußtfem, um fle r>on fn'er aus, auf bem

objectioeu ©runb ber ^eiligen (Schrift ju erneuern. Diefc Vcr*

uinerltdmng ber töircfye f>at aber jwei Seiten. (5« ift bie re in*

religiofe, beut Sntyalt jugewanbte; fte begreift 9tHe$ unter

ftd), wa« ftd; auf bie Verbeffcrung ber ße&re unb bie Deini*

gung beö jlttltd;en geben« bejietyt; unb bie volitifdje, bei

weldjer e$ ftdj um bie neue gönn für ben neuen Sntyalt, um
ba« Vereinig ber ©eifilidjen unb ßaien, ber $ir$ejum Staat

Rubelt. SDtc Deformation bat ben ftarren ©egenfafc oon ©eift*

lidjen unb ßaien, bem jtc feine bogmatifdjen gunbamente ent*

») Ibid. 1853. 3. 4. $cft, 1854. 1. $«ft.

3*1«, 3. »Kliff«.
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18 I. Xbtil 2B$cliffe« Se^re unb $lane.

jogen, aud) äujjerlid) aufgehoben; bie öfteren au$ sacerdotes

in ministri oerwanbelt; bcu grofjen ©runbfajj oom allgemeinen

^riefrertbum ocrfünbet; unb bamit btcfeö festere in ben großen

©inen ftttltd^ett Organismus, nenne man tyn nun in feinet

Süollenbung Staat ober ßirdje, ju oerarbeiten angefangen. Unb
wie bie fhaffe Einheit beS ©laubenS ber bunten öietyeit freier

Ucbergeugungen tx>\$: fo traten aud) ber fhengen Mgemeinbeit

feine« aufcern Organismus, ber fatl)otif$en&ir$e gegen»

über bie nationalen Untcrföiebe ber »ergebenen Süölfer, welche

jene, fo Diel an tyx lag, oerncint hatte , in if>r natürlidfeS $ed)t

wieber ein. ßanbeS firmen , nationale ©otteSbienfte erhoben fidj

:

ber religtöfe ©laube unb bie furche Sitte »erbanben mit

ben naturalen nationalen SBcbingtbeiten : jebeS ©lieb tonnte

ftd) frei für fidj auSbilben, «albern bie unwahre Einheit ge*

fallen war.

Hüffen wir uun biefe beiben (Seiten bei ber gefifteüung

oon SBpcliffe'S Söebeutung im Slugc behalten, fo wirb bie rieb*

tige 5lnorbnung ber einzelnen Momente folgenbe fein: 28ir

febilbern SBpcliffe juerfl für (td). $)cr Anfang«* unb Sdjwer*

punft feiner Sbattgfeit faßt auf bie Seite beS ©lau ben«
unb ber ßebre. gaffen wir biefe grage juerji nad) ibrer

fubjeettoen grunblegenben Seite, fo wirb biefe bie tbeolo*

gif$e (Sigentbümlidjfeit SBycliffe'S im engeren Sinn er*

geben, unb es wirb biefer Xfyäl mit ben funbamentalen

$ri|llid;cn Dogmen, mit ber Untersuchung ber djrifttid)en 2Belt*

anjiebt SBvclijfeS rein als foldjer gu befcbdftigcn haben. #a*

ben wir fo ben tiefen ©ruub feiner 2Birffamfcit erfannt, fo

wirb unfer jweiter Xfycit jeigen, wie fld^ biefe tbeologif^en

Uebcrjcugungcn gegen bie 5leu§crli^feit beS fird)li$en fcogmaS

rieten: fcineOp^ofition gegen baS fatholifdje SDogma»

3h*c 2)arfrettung wirb jid), nad;bem jte fleh baS allgemeine 3icful>

tat beS erfren %\)t\l$ angeeignet fyat, in ben betben ßehrfhiefen

oon ben Saframenten unb oon ber $ird)e concentriren. 2)aS

lejjterc leitet uns bann oon fclbfl jum britten Steile , ber Sdn'l*

berung oon Söpcltffe'S reformatortfebem QLfyaxattn im engeren

Sinn, feiner Littel unb <ß tan e jur Erneuerung ber flirre

hinüber, wo bann feine Stellung |um fir#ttd)en Regiment,
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SB^dtffe unb feine 8e$re. 19

äitm öotfe, jum <5tMtt in ^Betrachtung fommt. 3fi bie* ge<

fdjetyen, fo treten bie fRefultatc jufammen, unb auf bem fo

gewonnenen ©oben l;at ber jtoeite #aupttfyetf, bie 93ebeutung

SBydiffe'« für bie (Reformation an ben Bannern ber &orbe*

reitung einerfeit«, an bem Spanne ber uottenberen £(>at anbrer*

feit« ju prüfen.



(Erfifn €(|filf$

l abritt

iSöcliffe'* t&eologifrte (ügentfcumliiMeit

an formte übet ben ®ang ber iJarfictfung So*
cliffe'd Ideologie in Verlegenheit frin. £ie SRatfe bei £<fcrif*

ten nid>t allein , fonbern au$ He (fnergie, mit »elcber er jebeu

fetner ^auptbegriffe fo &dufig auSgeforod^en , bafe ftd> »iele*

|uma( in ben »orbergrunb $u brdngen föeint, oerbunbeu mit

bem »ortoiegenb prafriföen 3nf>alt feiner <5<$riften fönnte ben

©lief Gerwinen. ÄQein wir werben ni$t lange nad> bem fei*

tenben gaben $u fucfyen traben. Seine £auptf<$rift fpflcmatt*

frijer %xt, ben Xrialogu$, tyat ©veliffe fetyr fpdt, unb uid?t

mefjr alfl afabemif^er fie&rer, alfo frei oon ben föücfjicfyten

eine« »iffenfd>aftlid)en 5lmtc$ unb folglich einem inneren 2?e*

bürfniffe ju lieb in feiner 3utücfge$ogen(?eit ju Suiterworty ge*

trieben, <5c$on luerau«, nod> mefjr aber au« bem ganjen

Gtyarafter ber <5d;rift getyt f(ar fceroor, ba& er in biefeut SBerfe

bie ganje (Summe feine« ßebenä meberlegen, unb 3cu9niß 1,0,1

feinem ganjen fielen unb ©rreben ablegen wollte. (Er bat bar*

in nur jufantmengefafjt unb flar auögeforodpen , »ad fdjon

lange ber fertige ©runb feiner ganjen $perfönli<$feit »ar.

3ft bem nunfo, fo i»irbau# bie Orbnung, in welker

er bie einzelnen fce&rcn barin abljanbelt, für bie Huffatfung

feiner ^erfonlidjfeit felnc*toeg* gleidjgültig fein, unb wenn jtc

ni$t ftreng foftematifö im 6inne ber neueren 2)ogmatif iß,
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1. «Bfan. ©eine tyeolog. ßigentbfi mtt^fdt 21

fo ift fk befto pfp<botogifcb*wabrer. (Statt atfo mit ßewatb

bte apotogetif<ben ©tütfe oon ber Scbrift unb vom ©tauben,

com SBerbältnig oon ©tauben unb SBificn, unb Dom allgemein

neu föe$t, bie 23ibel ju tefen, »oraiijufhtten ; (tatt bie &bre
oon ber (Srbfünbe oor ber oon ben eigen ttt<ben Ibatfünben $er*

oortreten ;ju tajfen, unb bie 9luf$df)tung biefer testeten mit

ben gegenüberftefyenbcn $ugenben wegjutaffen , Wityrenb

ber fcriatoguö eine umgefebrtc Drbnung befolgt unb

jener Sluftäblung botb wobt md)t umfonft einen bebeutenben

flftaum roibmet : werben wir vielmehr am 23eften t^un , uns gc*

nauer an ben ©ang be8 £riatogu$ aud) im (Stnjetnen ju tyaU

ten; wie er benn aud) fd)on auf unfre #aup teint^eitung

ben entfebeibenben Hinflug geübt i)*t. 2Bir Ratten uns \>abn

an bie djaraftcriftfföen #auptjüge, unb bitten im (Sin$etnen

fiewalb, fo weit er reicht, $u oergfeidjen. ')

SJtyctiffe bat in feinem #auptjwe<f bie fd)oIaftif<b*ptato*

nifdje gorm be$ $)iatog8 gewählt, freiließ jiemtieb plump unb

bötjern burcbgefü&rt. 9lüt$ia, ber fotibe Geologe fragt,

wirft bie ©egenflanbe ber 33cfpre<bung auf; bie $ fe ubU, ber

6opbift, maebt bie Einwürfe; bie $tyronefU at3 ber subtilis

theologus et maturus, tö$t unb jerbaut bie geföürjtcn knoten«

SBenn man leugnet, bafj ein ©ott fei, beginnt ber erfle,

fo wirb man auf fein ©egentbeit, ba$ @nbti<be jurüefgeworfen,

unb biefeä, fo ober fo befebaffen, biefcS ober Urfa$e oon bie*

fem, weist un$ jurücf auf bie oon feinem anbern faujtrte Urfa*

$e, ©ott, ber fein Jßrinjip in ft(b fetber bat. Vergebens fu$e

bie $feubi« bie TOgticbfeit eines ^pro^effeö in infinitum feflju*

batten, jebeö Snbioibuum toft jld; rücfwarts in feine species,

jebe species in i\)t genus auf unb ba , — fo fäbrt ber 9lca*

lift $bronefl$ fort, — ba genus unb species concrete £>inge

ftnb, getange man oon allen fünften aus auf baö reate infi-

nitum, auf bie veritas infinita, wetdje, wie fie ©runb

') 2Bir fönnen fdjon beö ffiaumea wegen ben 6toff ni<$t in berfei&en

9lu«fü^r(i^feit geben, wie Sie&alb, beffen SDarftcfluno. meljr al« bie Hälfte

*om Umfang be« Sriafoauö fcl&ft einnimmt. 2Rancf>e5 wirb erjt Bei ber

8efpre$ung von SStycIiffe'* ©er&cUtnij} jn Sutfjcr &eige&ra$t werben

Wntien.
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alles DafeinS iß, fo audj alle ($rfenntui& bes 2>afeienben erft

möglich ma$t. <5o ift bemnadj gu jeber SBa&rtyeit bie unmit*

tclbar gegebene jweitc bie, ba§ ©ott fei. 2Senn benn ©Ott
SlHeS faufirt, felbft aber nur allein feine eigene Urfad)e ift, fo

ift et über ber ©attung unb über bem 3n&wibuum, bie ftd)

betbc wedjfelSweife faujuen, er ift bie bewirfenbe unb btc <5ub*

urfacfje oon Willem. 9US über ©attung unb Subtoibuum ftebenb,

ift er unheilbar nad) Quantität, Dualität (Söefen), Duibbitdt

(gorm), unb ju biefer ßrfenntniß fmb febon tyiato unb ^Crt*

jtoleS fyinburdjgebruugeu : atleiu bie 2Rcnfd;en fajfen ©ott immer
lieber cum phantasraatibus ipso inferioribus auf. ©0 ift

©ott ewig unb überall, aller sbtngc ÜKaag, fein grüner ober

©päter, fein #icr pber $)ort. Slber ni$t als pb er fo au<$

in ber ©et&ätigung (in vigore) wäre; als ob bie 2Bclt

unenblicfj wäre; oon ber SBelt faßt er feltfam tieffmnig: t&re

2$oUfommen(>eit befielt in ber imperfecta privative, bem 2Kan*

gel aller UnooHfommenbeiten , bie oollfommenfte pofiti&e
S^ac^t ijl ©ott. ©ott ift, worüber nichts ©roßereS gebaut

werben fanu: fucr quält er jid) ab, gu beweifen, wa$ feines

23err>eifcd bebarf , inbem er fagt, baß bei allen öerfudjen etwas

©rogered, als ©ott, gu benfen, wie bei allem SDenfcn eines

Unmöglichen eine 23erwecfy$lung ber suppositio significativa mit

ber suppositio materialis gu ©runbe liege, b. f). wenn iä)

feine oerrenften Säfce red)t oerjtetye, es ift ein für (ich 2)enfV

bare* in eine unbenfbare SBerbinbung gefegt. 2BaS tft, ijl

in ©ott, ift ©ott, aber ntd)t ibentifefc mit ©ott. *ftur was

©ptt erfenut, fann fein unb ijt, unb umgefetyrt. £>enfeu unb

©ein ift fo ibeutifdj ; SBpcliffe ift föealift : aber biefc fpeculatioen

Slnfäjjc tyat er nidjt fertig gebaut, unb bleibt fo, obwohl

er einen pofttioen begriff oon ©ott gefunben gu haben glaubt,

im üttegatioen unb SranSfcenbenten ftebeu. <£r weif* blo$ bie

SBett, baS ßnblidje als baS jpojtttoe gu faffen unb ©ott ent*

weicht i&m immer wieber in ein abftrafteS SenfeitS. 9luS ben

fpefutatioen Anfängen flnft er wieber gum rein gormaltftifd&en

herab in feinem g weiten ©ruubfafcc: ©ott ift 9l(leS, wooort

bejfer ift, baß es ift, als baß es nicht ift; woraus benn auf

gang ant&ropopathifchc SBeife bie üerfdjiebenen göttlichen (Sigen*

f^aften, ©erethttgfeit, Sntelligeng , Sltlmacht bebucirt wer&en*
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3ulefct fehrt er auf feinen platontfchen Anfang gurücf in beut

<5afc: ©leichtoie bie ©efunbheit unb bas Beben beS SKcnfcben

hinaufreicht über alles ftnunlich (Einzelne , fo liegt auch bie $ar*

monie ber SBelttheile unb baS ^rincip ber 2Belt, b. b« alfo bie

äBeltfeele, ©ott, ^inau« über alle« ©innliche biefer äöelt: unb

eS Pieren hieraus bie Snfenftbilität unb bie Untbeilbarfeit bc*

göttlichen SBefenS.

©ott nun — fo bebucirt er weiter, benn biefe Dogmen

flnb ja 9tt<htS ber Vernunft SBiberfprechenbeS , noch ihr gang

Unzugängliches , $(ato unb bie Uebrigen ^aben baS fd)on ge*

funben— ©Ott alS ber actus purus infinitissime intellectivus

hat 2Äa<ht, (ich felbfl unb Rubere ju erfennen; fo, in biefer

2Kacf>t ifl er ©Ott ber SBater. SDic notbwenbige (aftuelle)

<5elbfterfenntnif? ifl ber <5obn : biefer (Srfenntnißproceg aber fann

ftdj nicht anberS ooUgiehen, als fo, baß er gulefct in fleh fclber

ruht unb biefe ©elbflrütffehr ifl ber heilige ©eift : bie Drei

aber ftnb essentialiter berfelbe ©ott Um eine natürliche Stach*

weifung ober Analogie ju geben, meist er an ber #anb Slugu*

ftinS , oon ber SBirfung auf bie göttliche Utfa^e gurücffchlie*

ßenb, auf bie menfAli^e ©celc als memoria, oratio, vo-

luntaa, brei Dinge, beren jebeS essentialiter bie (Seele felbfl

fei, tyn. Der Spante „$erfon" ifl ihm nicht utunbgeretbt,

wie er bemt bie gange 2Äaterie, iia$bem er fteb genug baran

^erarbeitet, ben ßogifern übergibt; bie ßirche habe ex con-

cordi et magna angustia jenen anthropologifchen 9luSbrucf

für bie ineffabilis trinitas gewählt. Der Warnt bebeute nicht

Snbioibuum; unb um gwifchen brei ©öttern unb brei bloßen $e(a*

tionen bierechte SRitte $u treffen, fchlagt er ben SluSbrucf:

©nbfifleng oor, »elcher weniger als jenes unb mehr als bie*

feS fein foü, unb geht nach einem mißlungenen 23erfu<he, bie

göttlichen ^erfonen mit ben göttlichen (Stgenfcbaften in'ö 93er*

hältnifj ju bringen, gu ber ßehre oon ben Sbeen weiter.

©ie ftnb feine ^erfonen, fonbern passiones divi-

nae. Der produetio ber Dinge ad extra
, muß bie intelligi-

* büitas ad intra in ©Ott oorangeben. <Bo finb beim alle Dinge

im göttlichen SB ort, — secundum quandam specialitatem

- obwohl fie auch in ber gangen Srmität flnb. Unb gwar

ftob biefe Sbeen essentialiter ©ott felbfl, nichts für fi<h ge<
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trennt Slbfolute*, wie Slriftotele« ben $fato mi§\>erflaiibeit tya*

be. ©ott erfennt: bannet ba* fo (Srfamtte eine ratio
objectiva, oermflge ber e* rücfwdrt* bie göttliche intelligibilitas

biegatttictyeDenffraft beftimmt. Da*D e n f e n i(l tym fo bie <5ub*

ftan$ ©ottes, ba* Dcnfen mit feinet burdjbringenben *ttotbwenbt<j*

feftrwelcbcr bie $feubi* felbft bur# SMbeljtcllen, wie bie berjwelf

Segtonen 6ngel, bie ©ott ja fjätte ju £ülfc fdjitfen fönnen,
fein 3ugeftänbnif? ju ©unjtcii einer göttlichen SBittfür abrirt*

gen !ann. ©ott fonntc, ifagt SBpcliffe, wenn et wollte,
ober er fcat not&wenbig nietyt gewollt; ein anbermal &ätte

er uottywenbigerweife gewollt unb e* wäre gefcber)en. greifet*

aber unb Sftotbwcnbigfeit ftnb in ©ott ibenttfefy : wie bie 3*m*
gung be* <5otyne* bocfyft frei unb bod) abfolut nottywenbig war.

©ott ift na$ feiner actio ad intra, feinem 2lnft<t),

geitlo*: nac$ feiner actio ad extra tnbiotbualtflrt er ftd) in

ber 3eit unbbamit getyt er jurßetyre oom ©efdjaffenen im ^wetten

23u$e weiter, ©otte* actio ad extra ift immer, aber fle ift

nicfjt ewig. Die 2Belt ift ein ©an$eö, ba* I?ier ft<$ jer*

ftört, wäfjreub e* anber*wo neue« geben fc&afft. <S* ift

ein Unterfcfyicb jwifcfyen aeternitas, aevum unb tempus. Da*
erfte ift ©otte* ©ein na<$ feiner Unbeweglidjfeit ; ba* jweite bie

unheilbare m$t in Momente jerfallte Dauer gefd)affener

©eifter, wie ber (Sngel; ba* britte ba* fuccefftoe wedtfet*

»olle 6etn ber SBclt. ©ott unb bie beati ftab al* intelli-

gentiae frei »on ber 3eit. Die flcfctbaren Dinge ftnb jufam*

mengefe&t au* Atomen (ex non quantis) bie nur für ©otte* 3n*

teßigenj eine pars aliquota jtnb.

9^act) ©en. 1, 11. 12. 21 ff., wo SWofe* für ben 0tea*

liften oon ben prineipia, species et genera ber gefdjaffe*

neu Dinge fpricfyt, untertreibet er nur überhaupt brei <5ein$fht*

fen in ben Ärcaturen : ba* esseintelligibile in ©ott; ba* oor*

bilblicr;e<S>emin berJbee (esse exemplarein suis prineipiis),

weldje* ibm jugleidj ein reale* (Sein ift, unb baö@ein be* 3nbfoibu<

um* in suocompleteexistere. <£r fa(jt bie <5d)o>fung al* einen mo*

mentanen Slft ©otte* : fpri<$t aber HUi oon einer ÜÄifdjung ber

9ltome, unb oon ber materia prima, weldjc jeber fubfranjiellen

gorm naefy einem ifyr ju ©runbe ßiegenben, einer göttlichen 3bee,

fu*cepito ift. Diefer fubftanjiellen gorm entfpric$t oon unfter
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1. Slbfän. eeme tyeofog. ßtgentfjümlt^reit. 25

(Seite bie denominatio, ber ©cgriff, ber alfo ein JRealeS,

fein blofjer #au$ ifh „Omnia talia," fügtet bei, „indicant tri-

nitatem:" bte essentialis materia entfprid)t in gewiffer W,xt®6tt

bem öater, bie gorm bem SBort, ba$ quo fit compositum

bem ©eijl.

<So entfielen bemnad) bic oerfdjiebenen Snbioibuen je

mä) bet 2Eif<fmng ber Sltome, welche nun eben burd) bie for-

ma substantialis bebtngt ift. £>ie $ött)fie ber formae sublu-

nares ift bie m e n f et) I i dj e © e c I e , — bie &ben$fraft bcö

5törper$. $)a$ 5typ(iotogifä)e, bie humores etc., (äffen wir

bei (Seite, ebenfo bie teleologtfdje gaffung be$ aufregten ©angS

beä 2Rcnfd)en; ben spiritus animalis in cerebro, ben Spiritus

vitalis in corde, ben spiritus naturalis in cpate unb bie fafi

materialiitiföen $>ebuftionen ber oerfdjtebencn Kräfte ber (Seele.

(So eng er fcicr ba8 ©eifrige an feine materielle Unterlage ju

f$lie§en fd)eiitt, fo fdjlägt er bo<# fofort in ben oölligen |>ta*

tonifa)eu ©})irttuali$mu$ um. 2>er spiritus immortalis [ift

ifym ba$, wad ben ÜÄenfcfyen eigentlich confiituirt. Denn wenn

bei (S^rifhiS ba$ 3ufammcil9cfe^c auö ©ott unb URenfd)

nidjt työfjer fielet, alä baS gättlldje SWoment, ©ielmet;r

biefeä ledere überall ba$ £öd;fre ifh fo aud) beim 9ftcnf<$en ber

©eift unb alfo—„non ergo propter depositionem carnis ho-

mo imperficitur, sed potius alleviatur et perficitur,
ut loquitur fides scripturae." 3um rationellen (Srweid berlln*

fierbli<t)f eit ber (Seele gebt bie ^3r)ronefid auf bie tum

9lrifiotete$ gemalte SÖemerfung jurütf, bag ja ber ©eift mit

junefymcnbem Hilter feineöwegä f<t)n>äd)er, fonbern vielmehr better

»erbe; baß e$ ja wofcf etwas fRic^ttged um ben fpeciftfd)en 93or*

jug beö ÜKenfd)en in feiner Vernunft wäre, wenn ber ©etfr nur fo mit

bem Seibe »erginge ; brüten« b«be ber SRenfd) ein natürliches 8er*

langen , immer ju fein, unb hierin fönne jld) bod) bie Statur nid)t tau*

föen: ein Verlangen, bem er burd) bie ©rganjung: e$ fei etn

Öegefyren „standi cum Deo ut ultimo fine suo naturalissi-

mo " einen wat)ren jtttlidjen #alt gibt. <Sct)lief$licb bringt er

noct) eine Kombination beö gemeinen (SubämomSmuS mit bem
23ewei3 auö ber gottlidjcn ©eredjtigfeit gerbet: non vides

subdueta hac fide, ad quam fidem (ad quem finem?)

quis meritorie laboraret: womit er frcilict) beweifr, wie
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26 I. 2$ei(. SB^cliffe* Jfce$re unb *^Une.

tief no<$ immer fein ©riß ober ber ©eiß feiner 3ett ber 2e$re

berer, bie er befdmpfte , verhaftet mar.

&r fommt Dorn ÜRenfctyen $u ben (Sngefa, mit benen er

ftd) nad) fd>olaßifc$er SBeife abmüht: überall beßrebt, fo biet

möglich natürliche Analogien gu finben. 3Bie bie menfchltche (Seele

nur auf eine j&tit töbrper behaftet iß, fo gebrauten bie

(Sngel einen ablösbaren 2eib als SBerfyeug, wirfen jeboefc au$

auf anbere 9Betfe« <£r fpriebt bon ber bionpftfehen Hierarchie

ber ßngel, oen ihrer Äraft, jefct ^ier im Dßen, unmittelbar

barauf im SBeßcn gu fein, ohne 3awberei, burd) ihre Möge

©efehwinbigfeit; »te ber (Sngel überall, wo er wirfe, ben

allgegenwärtigen ©ort gur ©ette fyabt, wie fein gloriftcirter

2eib per dotes subtilitatis et agilitatis, burch alle [Räume,

burd) oerßhloffene fchüren bringe. 3eber öliger i)at einen gu<

ten unb einen böfen, ben einen $ur £filfe, ben aubern jur

Uebung. ©ie ftnb unaufhörlich theil* mit bem Sftenßheit,

tfytiU mit bem perficere, illuminare et purgare ber inferio-

res angeli beßhdftigt: aber mit ben bäfen gefallenen ©eißern

liegen fle im unoerföhnten Kampfe, beö cnblichen ZxinmpfycS geroiß.

Äber biefe Gefallenen felbß —
- wie auffallenb iß bod)

biefee galt, ben er, wie herfömnilich , au* bem ©tof je $er*

leitet, — bei jener flaren ßrfenntnifj , bie ben (Sngeln an*

erraffen war: für ihn befonberS, bem bie intelligentia ba$

SRoralprincty ift. <£r antwortet mit Slugußin: e$ gibt eine boj>*

pelte (Srfenntnijj, bie visio in verbo unb bie notitia rerum

in genere proprio; in btefer jtnb fle ju lange berharrt unb

haben bamit eine UnterlaffungSfünbe begangen, welche ber

Anfang ihre« gatted war. (SS ifl ^ier borau* SBpcliffS tiefßn*

nige 9lnßcht ausgebrochen, ba& bie ©ünbe in einem Langel

bcS (SrfennenS, in bem ©id)berlieren an baS einzelne unb feine

Steige ohne baS jufammenfajfenbe ©chauen im Sichte ©otteS tr>re

Duelle habe.

2)ie böfe* ©eißer fyabtn freiließ bie Stacht, ben 2Renf$en

auf mannigfache SSBeife ju berfachen, aber burch bie berhdttntf;*

mdftfge #ülfe ber guten tt>irb bie« neutralißrt: wir getrößen

uns ber ©erechtigfeit ©otteS , unb wenn wir ja nicht wiberße*

hen fönnen, fo iß nur unfre ©ünbe ber ©runb. tye er

nun aber bon tyet jum menfc^li^eu öflfen unb feinem #cilmtt*
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l. 9ftf$n. ©eine tfceolog. <£igeiai?ümli<$Wt. 27

tel ber (Irlöfung im brüten 93uc& weitet geljt, mufj er fi<$ übet

bat 23er&dltni§ ber gcttti$en Äaufalitfit gum 935fen au«fpreä)en.

($r fyat biefe grage gleid) gu Anfang beS erften Sud)S be*

tyanbeln muffen. 2)afc ©ort ni$t lügt, niä)t fünbigt, nfä)t aufhören

fann $u fein, ijt fein 33ewei8 gegen feine 2tömad>t, benn ba«

©egentfjeil wäre ja SBemeiS ber Dl)nmaä)r. (Sben fo wenig tfl

ein 23ewei« gegen bie «ttmacfct fca« 3tt$t<23er&inbern ber ©ütibe:

cum non fuit, fagt er für*. <5te ifi fein ens unb bie göttliche

2Äaä)t erfhetft ftä) nicr)t auf ba$ Sttcfyt* ober ba« ßeere. 6$on
im erften 93uä) jebod) fuä)t er über biefeS fieere, biefen blofj

negativen begriff ber <5ünbe, binau$iuf0mmen. %Ut& gal*

febe, fagt er, was ber 9Äenf(b benft, benft ©ott: aber ©Ott,

inbem er jenes galfdje benft, benft, was tym jn ©runbe liegt

(ejus subjectum quod simul est verum cum sua falsitate,

eo quod est ens). 2)icfer ©ebanfe wirb im brüten

23uä)e de peccato lieber aufgenommen unb baran ber weitere

gortfd)ritt gefuüpft, ba§ bie <5ünbe um be$ ©uten willen ba

ift, wo er aber bei bem ©a$e: Deus punit illud et per con-

Bequens ejus justa punitio multum prodest, »ortdufig flehen

bleibt, unb benfclben erft bei ber ßetyre r»on ber (Srbfünbe fpe*

culatio einen ©djritt weiter fubrt. dt fagt bier ttdmtt^ (trial.

3, 24): ba& ber SünbenfaH beffer gefae^en fei, als unterblieb

ben, nam plures homines occasione peccati primi hominis

fuerunt perdueti plus virtuosi et in patria plus beati , roaS

bod) ni$tS 9lnbereS fjet&t, als baß ber ©egenfafc gegen baS

93öfe bem ©uten unb ber <5etigfeit einen fyöfytxn SBertb, ja

eigentücb erft feine (Srjfienj »erleide.

£amit t>angt gufammen feine 9ln|tcf)t »oit ber drwd^
lung. <Sr entfaltet bier bie ganjc Strenge feine« augufimifö*

betcrminifttfd)cn <5tanb}>unftS. 2BaS er früher niä)t geglaubt,

baS glaubt er je^t fejt: quod omnia peccata mundi de

necessitate eveniunt et per consequens, quod omnes pecca-

tores secundum formain, qua Deus decreverat, punientur

et totum hoc facit ad p ulchr itudinem universi.
©ein tiefer, bei aller griffe beS SBirfenS fafi büfterer 6inn
füblte fldj oon felbft ju biefer firengen 2e$re fcingejogen, unb
menn noa) etwas baju gebörte, ü)n in feiner 5ln(lä)t ju beftär<

fen, fo war e$ ber fc&nöbe SßetagiantSmuS jener 3nbulgen$$eb*
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28 I. Zfril SB^cItffe'« fiepte unb (Plane.

bei, bie er in btefen 3ufammenl>ang jtel)t, bann fte (trial. 3, 7)
„bie ©nabe faufen unb berfaufen fonnen meinten, wie einen

Ockfen ober <Sfel." SEBpdiffe bur#föaut leitet ben bünnen
(Soleier, ben fic burefj bie betgefcongte SBebiugung wirflidjer

23efferung über bie 6ä)anbe tyrer Snbulgenjen werfen, er nennt eine

foldje concessio conditionata, eine fold)e bebingteÜbergebung einen

Unflnn, unb föneibetber ganzen unfUtltdjeu fcljeorie, bieba(>inter ftedft,

burd? feine tyerbe $räbeftinatton$lcI>re auf einmal bie SBurjel ab.

2)ie ©ünbe ifi nur möglich burtty bie privatiogratiae, biefe aber

erfolgt na$ ewigem, göttlichem 9tat$fdjlu§. $iefc fßräbeflina*

tion benft er fid> »ermittelt burd) baS gßttlidje öorfccrwiffen.

Peccatum privationem praecedentem ex Dei judicio ante-

cedit, — ifi fein fdjolaftifd) berförobener SluSbrucf für bie

Srdfcieng. $)em jufolge feilen fi$ nun bie 2Renföen tu

praesciti unb praedestinati , SBöfe unb ©Ute. 2)a$ peccatum

horale beö praescitus ifi no$ unenblfd) anberfc $u befhafen,

ald ba8 peccatum annuale beS praedestinatus ; unb e$ blaS*

pf>emtrt Seber, ber &ier oon Ungere^tigfeit fprid)t. £enn eben

bieg ijl ja ba« SBefen be$ praescitus
, bag alle feine (Bünbeit

wieberfe&ren , bei i&m ifi bic ©ünbe habitus, nie fann e$ ber

praescitus weiter bringen , als jur attritio
, jum dolor imper-

fecta, nie $um dolor perfectus, ber contritio. $)ie praesciti

juib niematö in ber gratia finaJis perseverantiae , fo wenig,

alö bie ^rdbeftinirten bis jum ßnbc oerfioeft. Vergebens fütyrt

bie JßfeubiS gegen biefe fataliflifdjc I^eorie bie gewöhnlichen

©rünbe ins gelb; fte ifi in fld> fclbfl gewaffner. 2Benn einer

aus biefer 2lnftd}t 9lnlafe nehmen würbe, mir baS #aupt gu

jerfdjmettcrn : sed ego, entgegnete er rutyig, dicerem sibi,

quod propter tale factum irrationabile necessario
est culpandus. SBeiter löji audj er baS ungelöste Mtf)*

fei nicht.

Unb jefct wenbet er jtch ber anthropologifcheu Seite ber

©ünbe gu. (£t beginnt l^ier, was bemerfenSwerth ifi, nicht

mit ber (Srbfünbe. 3)aS $rincip ber <5ünbe fefct er, wie wir

fefcon beim gall ber Sngel gefefyen ^aben, in bie ©elbfifucht,

bie superbia, baS 6treben beS 9Äenfctyen, ©ott gleich ju fem,

tiefer ©ebanfe liegt , wenn auch bunfcl, implicite jeber <5ünbe

l\i ©runb , man fünbigt principaliter gegen ©ort. ©o ifi jebe
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1. Sttfön. ©eine t$eofog. ^iöent^üintf*feit. 29

©ünbe ein UnenMt(&e$. 2luf biefe tiefe gajfung ber ©ünbe

fommt et au$ in ber folgenben ©pegiftgirung ber einzelnen

©ünben ftetS gurütf, unb au# gelegentlich fttytt er g. 23. bie

gange ©ünbenlaft be$ &(eru$ in erper ßinie auf ben ©totg

gurücf (iöorrebe gu feiner 23ibelüber(efcung unb oft.)

23on ben ©ünben ifl bie erfie bie superbia, toie flc

ba$ ipringu) ber ©ünbe im (Stangen ijt. ©ie wirb befrimmt als

ber inordinatus amor excellcntiae propriae, nadj bie*

fer gormel werben audj bie übrigen gefaßt. ©ott unb bie <£n*

gel lieben ifyre (Sfjre freilid) aucb, aber auf bie rechte Söeife.

<£$ gtebt »erfc&tebene Birten biefer (S&rltebe , unb D^nc pfpcbolo*

giföe ©$ärfe, »ie überall, rennet er audj bie Neugier, an »et*

<$er ber Xeufel einfl bie (£oa gefaßt fyat, fyierfyer : jene felbe

Neugier, »eldje jid) je^t a($ superbia scholastica bei

fo Dielen ©eiftlicben finbet. (£r erinnert ben ©tolgen an 1. Cor.

4: quid habes, quod non aeeepisti? unb fprtd)t liann im wei*

teren Verlaufe ben ©ebanfen au8, ber für feine gange 2Belt<

anfielt öon großer 23ebeutung ifl : omne peccatum sapit erro-

rem: aueb bie superbia, rote aüe übrigen ßafter, geben auf

einen error intcllectus et fidei, toeldjeS lefctere ifem

mit bem erjten faft ibentifcb tft< gurücf. ©o ^at alfo bie super-

bia einen no<$ tieferen ©runb : einen geiler be$ (Srfennend, be$

$>enfen$.

2Btc nun bie superbia jeber ©ünbe Anfang ift, fo ifi

auf ber anberen ©eite bie humilitas, bereu 3beal febriftu«, —
baS gunbament afler fcugenben : „Homo ut humilior est —
ad serviendum Deo promptior."

£>ie gleite in ber föcü)e i(t bieinvidia, unb fo oicle$ gdng*

Itdj 93crn>trrte er aud) barüber »orbringt, unterlaßt er bod> audj

biet niebt, aud) biefcS 2afrer in feiner tiefjten SBurgel angufaffen.

Invidus appetit implicite , quod Deo insit m a 1 u m,
cum appetit virtutem communicationis divinae de f icere,

ber S^eiMfc^e toiH ein 23äfe« in ©Ott fefcen, benn er toiU eine

Verringerung ber ©nabe ©otteö , fofern er bem SKUmenföen

bie göttlichen ©aben mißgönnt, ©o erfdjeint tym benn ber

üReib als bie »al)re ©ünbe roiber ben fettigen ©eifi, ein pec-

catum diabolicum, n>etd)e$ nur möglich ifl »ieberum burdj

einen tiefen toom seduetor diabolicus gennrften error in
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cognitiva potentia. 3$m gcgcilübet fie&t bie Siebe

(Charitas), beS ©efejjeS dtfüHung , bie et in »atmen SBotfen

preist aber ofcne bogmatifdj »tätige (Bebauten.

2)a$ btttte $aar iß 3orn uno $>nlben, (ira unb patien-

tia). $)ie ira, bte fi<b intra limites rationis balt, uittcrfc^ei*

bet et ai$ eine Jugenb oon bem inordinatus appetitus, unb

»arnt nod) übetbic* baoot, biefen Slufcbnuf je oon ©ott §u

gebtaueben : ungca$tet et jt<$ int zotigen Äaoitel felbft uot bem

9lu*btucf odium bei ©Ott ntc^t gefreut ^at. $)tc patientia

nimmt et in einem fc&t weiten ©um nnb »tbetlegt babei ben

I>eud>letifd>en Stttbnm, al« ob beut §u Xage bie 3ett beö Wim
tytettyumd unb bet ©laubenättene biä in ben £ob ootübet

»dte. „Praedicemus constanter legem Christi," tuft et

aud „etiam praelatis Caeeariis : et statim aderit florens mar-

tyrium." 2)et Somiutyt folgt ba$ peccatum torporis ober

accidiae , bie Untydtigteit: »e(ä)e$ bet eiftige SRann nidjt nut

M ein peccatum ommissionis , fonbetn oielmebt al$ ein pec-

catum commissionis auffaßt: ^2öic bet Soge! jum ging/'

fagt bet eiftige ©eelfotget unb taflfofe Sftcfotmatot, „fo ifl bet

2Kenfcb jut 9ltbett geboten , unb ju btefem unb feinem anbexn

3mecfe bat ü)u audj ©ott tnö ^ßarabied gefegt." £)a§ e$ b^
m<bt obne heftige Angriffe auf „btefe Jeufeldnefiet, bie ßioftet,"

wo bie gauibeit aflet Uebel Duelle »at, unb auf ben^apftab*

geben fann , »etjiebt ftd). (Sine eben fo wittfommenc ©elegen*

beit ju SuSfdtlen bietet ü)m ba* foigenbc Saftet, bie #ab#
fu d;t, bet inordinatus amor temporalium: bad Unnatütlid;)*

jle oon allen, »eil bie seitlichen ©utet am meinen oon ©Ott

entfetnen, unb boeb ©ott ba$ natütlicbfie 3* e * ^eö

menf$ü<ben ©eifie$ ifh 3m ©egenfafce ifl bet ordina-
tus amor, ba$ 6tteben mfy jeitlicben ©ütetn, foroeit (ie ju

bem ©»igen jl<b nüfcen laffen. De gula giebt i&m neuen ©toff,

ben entatteten dletu* ju gei&el«. SDtefeS Safte , bie ©eftdfctg*

feit , ju oetabfebeuen , gibt es oiele ©tünbe : et nennt beten

einige fetyt originelle. 6<bon bie ftatitt »eiM t>ar>on »eg : bet

SKenfö $at na<b ben <ßbiIofopb"t im 23etglei<$ ju anbetn Zfyt*

ten ben fleinfien SMunb. $>et ©eftdfjige, fd(jtt et »eitet fott,

tbut übetbie* feinem SRdcbfien mannigfa<be$ Unted)t „Primo

faciendo ventrem et os cloacam , inficit aerem et sie in par-
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1. %m*> €Wi»e tyeol. (gtftentyftinlWcti. 3t
L

te generat pestilentias." Detter |etflteut unb oerberbt er bte

StobrungSmütel unb febabet fo ben Slrmen unb ber töirdje; u>o<

mit noch ba$ testimonium scripturarum unb baS 93eifptel

Slbam«, ber bur$ bic gula fiel, $u oerbmben i(t. £>o<h fann

man auch in ber ßnthai tfainfeit ju biet #tm: non occi-

des , fagt ber $)efatog , unb biefc gilt auch im Söerhäitnig $u

und felbfl: pro jejunio hominem uti regulis mediemae iji

hier ber ©runbfafj , pon bem man aber freilich , um bem eu>i*

gen £obe ju entrinnen, $u 3e^cn abweichen mufj.

$)a3 ftebentc ßafier ijt bie SBottufi (luxuria), bie er mit

tiefem (Srnfte behanbelt unb bei meiner ber erfahrene (Seelfor*

ger balb mit ben SBorten <&bxiti)t: ne ex verbis improvidis

detur occasio ad illud turpiter committendurn." (£r wirft

auch tyer jürnenbe ©liefe auf bie SBettelmöncbe, beren müffigeä

geben biefe €>ünbe oor Gittern begünfüge, 3h* gegenüber ftebt

bie castitas , bie er jeboefy , ohne $. ÜB» auf ben Zölibat uub

bergleicben näher einzugehen ,
ungenügenb behanbelt , inbem er

ben ganzen ©egenfianb auf ein geiftiges ©ebiet binüberfpielenb

fofort »Ott spiritualis virginitas, luxuria, castitas, proerea-

tio, einem spirituale matrimonium mit (£|>riftu$ unb einer

spiritualis fornicatio cum diabolo rebet

SDtefcr 9lbfcbnitt über bie (teben $auptfünben unb bie ihnen

entgegenftetyenben Xugenben enthalt bie €>umme oon SBycliffe'ä

praftifdjer (Sittenlehre, „gügt man biefen bie jetyn ©ebote bei/'

fo fcbliegt er, „fo fann ber lebenbige <2>aroe be$ göttlichen 2Bor*

ted bamit geprebigt werben;" ein 23en>ei4, welche SBicbtigfeit

ihm biefen praftifebe ßebrftücf für fein ©öfiem hat.

9lod) ebe er nun auf bie (Srbfünbe gu fprechen fommt,

banbelt er noch juoor bie pronitas hominum ad peccandum,
unb felbji einen Xfyzil ber ßrlofungSlehre ab: welche wir aber

beifer in ihren natürlichen 3ufammenhang gurüefftetten. 2Ba$
bie fietyre ©on ber (Srbfünbe betrifft, fo ift e$ wohl berjenige

ber Geologie, mit bem er am wenigßen jurecbtfommt,

unb was er bietet, |inb wtrflich mehr oerworrene föubimente

einer ge&re, al* enrwicfelte Xbeorie. <& befinürt fit al$ einen

nrfprünglichen Langel be* 2Kenf<hen oom erflen öater ber i«

»ejiehung auf bie ©ereebtigfeit, bie er nacb bem ©efefce ©orte«

haben fott, unb jwar atd einen SWangel ober gehler, ber gleich
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beim beginn jebe« 9#enfd)enlebcn« fontratyirtwtrb. 3*&*t 9Kenf$,

fagt er, burd) gorrpflanjung (e* tradure) oom erflen SWenföen ab*

ftammenb, tyat mit bem Sefcen feine* Urfprunge« (in prineipio

sui originis), ein eigene« peccatum originale, et, fd&rt er

fort, et saepe ex infeetione seminis et demerito sui paren-

tis peccatum proprium actuale : quare ergo non pro pec-
cato proprio punietur ? — Nisi proprium peccatum habucrit,

peccatum alterius non portabit." (§r fafjt bemnad) bie (Srb*

fünbe nur im 3)*fammcn&M8 mit ber wirfItcben, unb bauttt

frtmmt, baß ibm ba« semen corporale, alfo bie natürliebe 515*

jiammung , nur bic causa instrumentalis, mefcr nur bie 23eran*

foffung ifi, wogegen ba« eigentltd;e begebeubc Subjeft ber ge*

fd&affcnc ©eifi ifi, ber bic ^erfou erji fonfiituirt. Dfrne biefe

oetueHe Siinbe ifi feine ©träfe, mithin aud) feine 3ure<$nung

be« peccatum originale al$ eine* proprium, $ubem fagt er,

ba§ fefyrifru«, wäre er auety, ben gatf gefegt (per verum aut

falsum) oon valdc infectis parentibus abgefkmmt, bo$ ntebt

bätte oon ber justitia originalis abfallen fflnnen, 2)emuacf>

föienc auf ben defectus parentum überhaupt fo gar niebt feiet

ankommen, unb bodj gef>t er auf biefen gurücf , wenn er jid>

ben Einwurf: wol)cr benn, ba bo$ bie Seelen meler ^eiügen,

quo tempore proereant prolem suam , rein feien , in biefe

proles bie drbfünbe fomme , fo beantwortet : bie ^rbfünbe fei

m($t creatura aliqua, quae transfundi posset per semen;

sed est quidam primarius defectus, quem habet

exdefectu suorum parentum." Ueber biefe unfla*

ren „quidam" unb „saepe" fommtSBpcliffe aud) nid)t fymM:
bie ganje &bre ifi, wie man jtef>t, etwa« ü)mgrembcö, jwiföen

beffen einzelnen tflippen er ftd> mit mutanter SDialeftif tymbureb*

»intet. 2Bie laftig tym ba« (Dause ift, ba« geigt uoeb feine

Scblufjbcbuctton , wo e« fid) um ba« Serbättnijj feiner freatia*

niföen Sefyre oom Urforung ber Seele ju ber »on ber (Srbfünbe

tyanbelt. <£r lebrt, baß ©Ott bie Seele weber rein nod> unrein

föaffe. Unb bod) ifi bie Seele be« ungetauft fterbenben töüibes

ju feiner 3eit rein : alfo bat jic ©Ott au* nf$t rein erraffen.

£a er nun ©ort ben menfölicben Abfall aud) ui^t auftreiben

mag, fo fagt er, inbem für ben fe^lenben Segriff ba« SBort

jur regten ßeit fidj einflent : „wie ©ott m*t anorbnet, tag
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fcer ©eift fo falle, fo f*afft et tyn au* m*t fo, fonbern et

f*afft btc ©eelc — quae pro instand suae creationis est

immunda — bene, unb bei biefem töefulrate f*olafrifcben

&igenftnne$ tyat e$ benn fein ©ewenben.

gut SBpcliffe tjat bie (grbfunbe unb bie gebre oom galt

nut infofetn eine SBebeutung, a(6 in ibm ba$ SBefen bet

©ünbe, wie fte an fid; ifr, fi* barjMr. £>ie& fpri*t fi* au*

in bern <5afce, mit bem er jut (grlflfung übergebt: ba§ bie

2ftenf*en in 3(bam a(ö in intern erfreu «ßrineip gefünbigt

£aben.

93emerfeu$werrb abet ifr nun, ba§, um bie (Srlöfung
m^gli* gu machen, für SBocltffe junädEjfl eine Zfyüt beg 9Äen*

f*en ftrtli*e$ ißofrulat ifr. 2>ie erfren eitern nämli*, ifr feine

fiebre, muffen nod) fcor bcin $obe auf fruchtbare SBeife

S3uge getrau fjaben (fruetuose poenituerunt) : unb biefer

fruchtbaren 23uße hat ©ort feine SBarmhergigfett nicht »erfaßt.

Stber wie hat er nun bte ßrlöfung oeranfialtct? ©enuggethau

mugte werben, ber göttlichen ©erechrigfeit halb, unb obwohl

ber SKenf* nur au$ ignorantia fünbigt, »ad feine ®unbe ju

milbern fcfyeint, fo war e$ bod) nötyig,, baß bie SKenfcben in

ihrem Jßrincip gerettet würben, wie fic in ihrem ißrtncip ge*

fünbigt hatten. <£$ war nörbig, bajj ber ÜÄenf* fooiel genug*

tfyue, als er im Sprotoplafren gefünbigt hatte; unb biefe ©enug*

thuung fonnte fein SKenfcb leifren, wenn er nicht ^gleich ©ort

unb 9Kenfcb war. $)enn wer fonnte eben fo tief ji* erniebru

gen , als Slbam ft* bo<b erhoben b«tre (superbivit) ? Slbam

wollte ja implicite fi* ©ott gleicbjieüeu unb fo mujjre bie $er*

fon, welche ©cnugtbuung (elftere, oon einer entfpreebenben $tyt

berunterfreigen. SBeiter: 5lbam überbob fl* usque ad mortem

gratiose inflictam: fo mufj ber jweite 2lbam cruiebrigt werben

au* bt« gum förperlicben Xobe, ben er gndbig felbfl annimmt

unb leibet (aeeeptam et passam f*reibt ber JBarbar.J Unb

wie bie gru*t beö £ol$eS erfhnal* ben 2Renfcben §u gatt

braute, fo mujjre bie gru*t be* jweiren #olje* ihn wieber er*

beben. SDer <5ofm aber, ba* SBort, bie petföntiebe 2Beiöf>eit

(personalis sapientia), übernahm ba$ (Srläfungäwerf , weil ja

bie <Sünbe eine <5a<bc be$ (Srfennenfc, ober »telmehr besticht*

erlernten*, galfcherfennen« ifl. ©gen unb rief ifr au* ber ©e*

3«9 it, 3. »*Iif». 3
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banfe, ba§ baö Verbrechen be§ crflcn Sftenfcben falfd^ ^ b. t).

tnnerUd) ho£t, negatio, wie bie <5ünbe überhaupt, — eine

©elbfttaufcbung »ar, bie 9Renfcb»crbung bagegen reell unb im
»afjten (Sinne »irfiicb.

2>ie ißerfon dbnfh' betreffenb bringt er bie Analogie ber
unio animae cum corpore bei : ber gefebaffene ©eifi einigt fid>

mit bem befeelten Äflrper: fo jog bie persona verbi bie inte-

gra humanitas an. Von biefer, ber persona hominis nun
fagt er, jte »ar aeternaliter prima, »eil jle secundam
naturam verbi prius mit, unb biefe bie Statur beö 2Bortc#,

bedAoyofi|tibm,tt)ie ber ©eifi im SWenfdjen, ba& eigentlich 4
4*er*

fonbifbenbe an ber <ßerfon (£(>rifti. <5o jtnb benn bie beiben

Elemente real oereinigt: »a« bie <J$erfon be$ SBorte« erfennr,

erfennt bie persona divinitas composita, unb »a$ bie ancje*

nommene 9Wenf<bb«t leibet, leibet bie jufammengefc^te <Perfom

2)ie§ ift bie erfte unio. 2>ic a»eite ift bie be$ spiritus crea-

tus cum corpore, quae in saneto triduo est soluta. (So*

»ohl ber ©eift aber, al$ ber Eörper jlnb in jenen brei $ageit

(illo triduo Matth. 28.) realiter ©otte* SBort. ©Ott liegt

in jenen brei Sagen tobt im ©rabe. Unb eben jener ©ort fteigt

„secundum eundem creatum spiritum ad inferos : mors ta-

rnen vera." 5öon (Seiten bea SWenfcben mu& ber drlöfuna

eine virtus activa agentis unb eine dispositio contri-

tionis aliqua entfpreeben: wetd>e$ aber, ba jie burebau* oon

©Ott getoirft »irb, feine$»eg$ für petagianifd) angefehett »er*

ben barf. 5Dem teufet fehlt biefe virtus, feine ©ünbe ift bie

unoergebene gegen ben ^ e
4
t 1 1 g c n ©eift, unb fo ift, ba ja bem*

jufotge ju feiner (grldfung eine Sncarnation be$ ^eiligen ©eiffrg

nfltbig »are, ein Aufhören be$ teuflifchen ööfen nicht ju er*

»arten.

3m 6chlu&tapitel be* britten £u<b« ^anbelt er noch oon

ber Stellung be$ 3Ktttler« ju ben ^eiligen, ©o oiel fleht ibm

feft : man mag fle oere^ren , »te man »itt , jie unterfingen eben

nur fo oiel, a(d ihr #err ibnen befiehlt, unb £ob oerbienen fle

nur , fo»ett jie ^^rifio nachgefolgt finb. Söarum alfo überhaupt

bie reine, jtets fiiegenbe CtueHe oerlafien , unb fid) bem rivus

turbidus et remotus gu»enben? 2Äan »enbet jicb niebt an

bie scurrae, — benn baS ftnb bie ^eiligen ja boch ber ©rege

Digitized by Googl
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if>re« £errn gegenüber — wenn ber SBeg &um fl3n<g frei ijt

liefen 2Beg jum töonig aber frei ju machen, ba« ifl ba« Stre*

ben, ber ®eifl feiner ganjen Geologie, unb nachbrüefluh mahnt
er und mit biefem <5chfugn>ort ber brei erflen löüdjer an ben

ganjen (Sinbrucf ber Kehren, welche ihren 3«^U bilben.

ftoeb aber ifl au« bem (£nbe bc« feierten Buche« feine

(Sfchetofogie furj jn d;arafteriflren. &om gegefeuer rebet er

roenig. 2Ran bemerft, bag er in feiner lefcteu 3ett über biefen

«Punft juntefhaftenber geworben; boch lägt Wicht« auf einen ein*

getretenen förmtic^en ©cjlnnung«wccbfel fliegen: unb eine

Dppofttion gegen bic fird)(icfye ßchre in biefem Stüde ifl nidjt ju

bemerfen. $)ic Mufcrflehung freflt er, wie ju erwarten, unter

ben ©ejtcfytöpunft ber praemiatio unb punitio. $)a auch ber tö6r*

per am {ittttchen Z\)\m bc« SWenfchen X^cil nimmt, fo ifl eine

9lufcrftehung bc« $5rper« nothwenbig. Seicht wiberfegt er bie

(Sinwdnbe ber *Pfeubi«, bie Unmogtichfeit bc« 3ufawmenbrfn*

gen« ber au«einanbergefldubten Gliome mit ber göttlichen 51(1«

macht unb mit ber Jbentitat bc« ©eiflc«, ber feinen 2eib for*

berc: biefelbe forma muffe e« jebenfall« feirt, u>ie auch bic rc*

fpeftfren Slccibenjien jteh dnbern. 2)a« jwar wolle er nicht be*

jmeifcln, bag oiele flarfe unb birfe Seute (corpulenti unb

grossi) hier mehr ÜÄaterie tragen, al« jle nach ber 2luferflehung

im Sßatertanbe mit fld) führen »erben. &« werben bie einjel*

nen (Sigenfchafteu biefer beati aufgeführt, beren gemeinfaute

gormel ifl, bag fie all ba« haben, wooon beffer ifl, ftc haben

e« , al« fie haben e« nicht; unb ba« Umgefehrte gilt oon ben

Söerbammten. 5E>iefe haben bie poena damni, bag fie bie

6e(igfcit entbehren, unb ba« ifl bie härtere; fie ifl bie Bürgel

ber poena sensus , be« pojtrioen finnltchen (5djmerje«. $ber

bie reinere 93orftellung , bie hierin liegt, oerwifcht er wieber burch

bie 5lu«malung ber lejjten ©trafen. SDcn Stridor dentium beu*

tet er bahin: transibunt ab aquis nimium ad calorem ni-

mium, ba« 3dhncflawcrn fommt fcom fdjnellen ttebergang au«

groger <g>ifee in groge ßdlte; auch haben bie 93erbammten befldnbig Jet-

fieifchte Körper, bic befldnbig fc^mer^otl wieber gufammengefügt

»erben. 2)arin jahlt er ber 3eit feinen fcribut. dagegen betreibt er

nun , um einen erfreulichen ©chtug gu gewinnen , bie (Seligfeit

ber beati: ihr intellectus ruhe in ©Ott oollfommen; bort mr^

3*
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ten fie, voo jebet Sutrum ferne ifi, nad) ber natürlichen Orb*
nung alle Dinge erlernten.

ÜÄadjen nur hier einen Slugenblüf #alt unb »erfudjen, und
über ben fcbarafter ber SBpcliffe'fcben fcbeologie flar gu »erben.

<£$ ifl fein treffenbe* Urteil, ba* ^e an ber ») faOt: SBpctiffe

fei ein SRann »ornuegenb fpefufattoen ®eifte$ geroefen , roie #ufj

»oroiegenb praftifdjen. 5tn eigentlich fclbfiftanbigem fpe*

fulatfoem Talent $at es SBpctiffe gefehlt. <kt ge&t überall an
ber #anb 3luguftin3, unb man wirb melleicbt mit mebr 9tect)t

behaupten fönnen, bafj er, reo er am (Sigentbümlicfyfien fld;

geigt, »o er neu ifi, ber fd)ofafHfd)en ©pefulation abgeben*
bet erfebeint. Die (£infeitigfeit »on 9?eanber$ Urtbeil geigen

fd)im bie häufigen Söenbungen, Nie: „3$ überlade biefe grage

ben ßogifern" *) unb ähnliche, mit benen er fpefulatfoen gra*

gen aus bem SBege geht: wenn e3 nicht fdjon bie gange 93e*

fd)affenbeit au* feiner fpfiemattfcben «Bücher, ja fclbft fc^ou bic

äußere öergleidmng ber 3a(>l feiner roiffenfcbaftlicben mit ber

feiner praftifeben ©Triften benuefe. (5o Diel i(r aber allcrbingö

wahr, bafj feine ^rajis auf einer burebgebilbeten , mit Hüffen*

febaftlicbem (Srnft unb (£ifer aufgebauten SBeltanfcbauung beruht

;

bag er bie fcbolafrifdje Umgebung , in bie er ficfy bineingefreflt

fat) , als eigen tfyümlidjeS 23ilbung$elemcnt auf bat roirfen

laffen. SBpcliffe gehört aflcrbingS nod) gang ber fcbolafrifcben

8ilbung$fhife an. (£r befennt ftcb ntd^t einmal gu ibrer mo*

berneren gorm, bem SKomtnaliSmu« , fonbern bebarrt in ber

fpegiflfcbfchofafttWen realiftifcben Denfroeife. Die gorm fei*

ne« £aupta>erf« ift bie übliche in gragen unb Antworten , tr>enn

gleich ber polemifcbe, oppofltionelle &f>arafter bc8 Suche* in ber

gtgur ber <Pfeubi* lebbafter hervortritt, unb bamit in gennffer

SBeife über ba* getoö^nliä; fcbofafKfche hinaudfxrebt. <£* ifi ihm

i) kleine ©elegen&eittförfften , pag. 225.

*) SBorauf 33aur aufmerffam gema$t |>at: Se^re toon ber 2)rei*

einigfeit 2 , 902 ff. $ter iji gan$ im (Begenfafee gu 9leanber$ ebi*

gern Urtfyeüe — ba0 feiner JDarfieflung im 6. Sanb ber Äirc^engefcfjicfjte im

3Befentfi<$en au$ ju ©runbe Hegt — auf baö ^raftifc^e unb Äntiföolajttföe

in SBijfUffe aufmerffam gemalt. 2S(r geben hier unfern dinbrutf bem

trialogu*, ber gwiföen ben beiben angeführten Urteilen SKitte

fte|t.
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immer eine befonbere Angelegenheit, btc ßonffcuftion feinet

<5d|je mit feiner ptyilofopljifd) * reatifiifctyen Anföauung , bie et

ja aud) felbft in ber ©etyrtft finbet, $u oereinbaren. $)er fdjwer*

fällige, fubtile ©ang bet Argumentation, bie SBerfdjrdnft&eit

ber Sdfce, ber reinformale ©cfyarfftnn ber <$$egefe gebären

ebenbatyin. 93on befonberer unb gletdjfam prinzipieller 2Bi<$ttg*

feit ift jebodj in biefer #injl($t bie ©ebeutung, bie SBpcliffe bem

$>enf en in feinem ©pftem eingeräumt tyat. £>ier ift e* aber

aud), n>o bei tym ba« f$olafHfct)e Clement mit bem tfefeffttt*

Ud)en, baä toiffenföaftltdje mit bem ref or matorif^en, baö

tf>eologif#e mit bem ant$ropologtfd>en berührt.

Söenn ba8 anfelmtföe SBort: „rationabili necessitate in-

telligere, esse opportere omnia illa, quae nobis fides ca-

tholica de Christo credere praeeipit" — bie 2)eoife ber

<5<$olafHf tft, fo fann audj bei SBpcliffe, bem ©$üler ber

<5$olafttf, feine töbtH^e geinbfd)aft befielen gioif^cn menföli*

$er Vernunft unb göttlutyer Offenbarung, @r fagt freili($:

(trial. 1,16) ba* eine 2i#t, baS naturlidje, fei oietme&r tene-

brae $u nennen, toegen bed defectus post praevaricationem.

Mein biefen defectus fjeilt ©Ott, inbem er bie rechte noticia

ftfyenft : fo »iberfpred^en ffdj bann bie gwei fitester ni<$t met)r.

(£r benft auefy rüd?il<$tlic$ biefer donatio ber (Srfenntmg fo frei,

ba& felbft ^piato unb Arifloteled ba$ ©e^eimnifj ber $rinttdt

mit bem natürlichen ßidjte gefunben t)aben: nur freiließ, „ut
idem meritorie cognoscant," gu einem oerbfenftli($en

(Srfennen ift bie gflttli^e unb bie <$riftltd)e &rteu$tung not!)*

»enbtg. ©ort felbft ifl it)m toefentließ S)enfen; bie Xrinitdt

ift at« ein realer fcenfyrojefj fonfhuirt; bie ganje SBelt &at tyr

$>afem nur im göttlichen $)enfen unb »erwäge beffelben; au$

bie ^eiligen unb bie beati jlnb ifym potestates intellectivae. ©elbft

ben ©tauben beS SWenfdjen betreibt er nicr)tanber$: aDeosicre-

spici, ut catholice cognoscat fidem suam; ber intellectus

ift bie SBurjel aller $ugenben; alle ©ünben Pub in t&rer tief*

flen SBurjel eine ©finbe ber ignorantia, alfo ein geiler ber

SnteHigenj.

5£)tcfe ßel)rc fann bei einem Spanne oon] fo ernftem,

überall ben pttli^en Sebenögebieten jugewanbtem (Sinn unrnflg*

lid) nur ba8 <£rgebni§ einer oberfläd)lid)eri (Speculation fein.

<5te (teilt ft<$ uns t>on oorn&erein bei ü)m au$ unter ben ©e*
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ftctytyuittt eine« ftttli$cn, retigiflfen »ebürfiuffe«,
ba$, aud) »on ber »iffenf $aftli$en golgcri^ttgfett abge*

fetyen, mit SKottywenbigfeit überall auf bie tteffie menfd)lid)c

Sttaft, ba$ SDenfen, gurücfgetyt, unb barin eine bleibenbe

2öatyrl>eit ber <5d>olaftif ausgebrochen hat, 3"t gangen 2ria*

logu$ burd)bringt fich benn auch mit bem fcholafUfch'fpe*
fulatioen überall bad religto$*fittliche, mit bem theo*

logifchen ba$ antbropologifebe Sntereffe auf eine für Sßpeliffc's

gange Sperfäniichfeit charafteriftifebe SBeife. %n eingelnen ©teilen

bringt ed feinen eigenen $rämi(fen gum 2roj) \)tx\>ot, wie in ber

fruetuosa poenitentia bei erften üRenfdjen, Don ber wir oben

gebrochen; ber virtua activa, bte Don beut gu (Srlöfcnben Oer*

langt wirb; in ber ausführten , mit praftifdjen 23emerfungen

burd>flod;tenen S3cfprcd)ung ber fleben gel;ler unb lugenben , in

beu längeren oft faft im ^rebigtton gehaltenen WuSfallen gegen

bie $ettelmönd)c im oterten 2?ud?e unb fonfl.

60 werben wir benn auch beu b(o$ negatioen £l;arafter,

ben er ber ©ünbe guwetSt, fcineSwcgS als 3c^ e» mangelnber

Xiefe, fonbern oielmebr als ein 3cidKn ernften Bingens,

bie <5ünbe in ihrer tieften 9?td;tbcrecbtigung aufgufaffen , betraf

ten müffen, 2Benn er auf ber einen Seite fagt, bagjcbeSüubc

etwas implicite Unenbltd;eS fei : unb auf ber aubern , baß fic

auf einem geiler beS DenfcnS , einer 33erfe^rtl;cit ber intellcc-

tiva potestas beruhe, unb bag jtc©ott, bem reinen X)enfen gc*

geuüber ein non ens fei: fo fleht mau l;ier bad Streben nach

bem jiärffien SluSbrucf für jenen innern SBtberfprud) , welker

baS nicht weiter gu erfläreube SÖefen ber Sünbe ausmacht

3Bpeliffe faßt bie <3ünbc rein objectio auf, otjue 9tucffid)t auf

bie menfd>ti$e greibeit, bie if;m gang in bie abfolutc 9tothwcu*

bigfeit aufgebt: unb mit Slugufiin bebenft er {Ich nicht lange,

bie ungetauften töinber ohne Weiteres oerbammt werben gu laf*

fen. 3tber biefc rein objectioe gaifung ber Süubc war ber inat*

ten ©ubjectioität feiner 3eit gegenüber ein gort fd> ritt; wenn

auch bie wahre unb tiefere ©ubjectioität ber Sünbe,bcr
Schulbbegrtff noch nicht erfannt war. 2öie aber in ber

ßehre oou ber <5ünbe fein wiijenfcbaftltcber, wie fein ticffittltcher

Sinn oon ber gerfheuteu Sict^eit ber eingelneu eoncreten Sün*
ben gurüefftrebt auf ihr inneres SBefen unb eiu^>cttU(^ed ^ringtp,

unb wie bann baneben, wie wir gefcheu \>ti>tn
t baS rein an*
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tfjropologifche Sntereffe fuh geltenb macht in bem ßurücftrete«

be$ fceufel* , ber in SBocliffe'a ©vflem in ber $f>at blo« eine

untergeorbnete , fe^r unlebenbige föolle fptelt in feinem einmal

hergebrachten f<holafrif<hen (Eoftüme : fo tritt nun biefeä (Streben

nach (Sinheit in (eine ©pifce in ber 2e$re oon ber gdttH^en

$räbeflinatton, »or beren ffreugem $)etermtni$mu* ade

fünftltchen üRtttelmächte fallen. 5(uch ^ter ifl e$ ein religtofed

nnb uriffenfchaftliched 33ebfirfnifj $umal, ba$ barin feine 23efrie*

bigung facht.

2Bad ba$ (entere betrifft, fo erinnern wir an bie ßetyre

oon ber Sbentitdt ber gretyeit uub 9cot(wenbtgfett in ©ort,

welche gleich im principe gegen alles föeinwillfürliche unb

3ufdUige fleh oermaljrt; an bie nicht fcltenen ©teilen, 100 er

bie SBelt als h«imonifche (Sinljett hervorhebt; unb anba$

ernfilic^e Streben, auch ba$ Uebel unb baS 23öfc in feiner ©e*

beutung für ben xoa^o«, bie fchflne Drbnung ber ganjen 2Be(t

$u erfaffen : t>amit Med , begriffen in ber (Einheit be$ abfohlten

Senfend ©otted gum oernunft* unb ma&oollen ©anjen fleh

fammenfchliefje. Uub biefe Brenge gaffung ber SBelt, »ie fle

ifl, ald einer gottgeorbneten, roenbet er auch gegen

fcho(aflifchen ^ßh^utaflefragcn , bie mit bem richtigen Renten

9?ichtd ju tfjun f)aben. SSBenn aber biefer Setcrmtnidmud , von

bem er felbfi fagt, er habe ityn früher nicht befannt, im Xria*

logud, unb fafl überall ald ber herb fle chriflliche gataltd*

mud und entgegentritt, unb er überall auf biefe eine ©runb*

anfehauung jurücffommt: fo erfennen wir zugleich barin beffen

fittliche ©eite, — ein ©emütb, bad fleh &er gottlichen

©nabe unb bem göttlichen 2BiHen unbebingt in bie 2lrme ge*

worfen r>at, auf bem ©tanbpunft ber h^flen Betrachtung 2Hcd

für gut erfennt, »ad oon biefem ©otte fommt: unb bad fleh

zugleich biefe herbe Anficht gebilbet f)at in offenbarem fütU*
cheu ©egenfafc gegen bie fünbige ©runba nfchau*
nng feiner pelagiantfirenben 3eit. Sßenn felbfl bie

©eiftlicben unb 9K fluche in ibrem eiteln loeftliehen Söefen bid ju

fobomitifchen ©räueln oerfanfen, unb baneben burch tyre 3n*
bulgenjjebbel fleh felbfi nnb ihren ^eiligen julegten , toad fle an
ber ©r&fjc ©orte« heruntertäfterten : fo tritt er bem mit bem

fchroffen ©afce entgegen: ©ie helfen ßu<h deicht«, eure «Mag*
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briefc, benn SllleS geflieht nach unabänberlichem göttlichen

gtathfchluffe : aud) euren ©ünben fönnet t^r gar nicht entrinnen,

unb feib fo bem untoiberruflichen ©ericht ©orte« mit Stotytoen*

bigfeit verfallen. ($$ war eine ^cit, ^c *>c& @ertct)t« unb

ber Strenge beburfte. $)arum ifi e$ benn eben auch ber

begriff ber © er e d> t
i
ß f eit, unter bem er ©ott ben3Äenfcr)cn

gegenüber fcomnegenb barfrellt. fcharafterifrifer) ijt l>tcr bie 9lrt,

n>ic er ben ©imourf, al$ »erbe bie <5eligfeit ber beati burd)

ben ©ebanfen an bie uerbammten 23rüber geftört, befeitigt. 3m
©egentheil, fagt er, »tclmet>r bient biefc OTanifefratton ber gört*

liefen @erect)tigfett eben jur Süollcnbung ihrer (Selig*

feit (tr.3,28.)

3n biefer Sehrc Stycliffe'S SBiberfprü^e nachjuwei*

fen , wäre eine teilte 2Rür)e ; fo leicht als bei Sabin unb

bei ßutyer. 9lber e$ ift ba8 3eicr)en eine« ftarfen ©eifleS, SBiber*

fprüc^c f
nrie ben jnnfehen ber ^räbefrinarion unb ber göttlichen

©erechtigfeit, p ertragen. $)a§ biefer ffrenge $präbeflinationi$*

mu$ unfUtlichen (£onfcqnen$en jum 93orwanb bienen fann, ober

ba§ er jie, fo gefaßt, in jich ^at, tft wahr: aber eben fo ge*

nrifj ift, ba§ nur biefe ©eroißheit aus unbebingter göttlicher fflotf)*

roenbigfeit unb in bem untoiberftehlichen göttlichen ©eifte äuhanocfa>

mächtige ©elfter auf biejenige jtttliche #öbe gefteflt fyat , bie it>

nen bie Äraft gab, ben furchtbaren dachten einer entarteten

3eit furchtlos ine Sluge ju fehen unb in bie 3ngel ju fallen.

3n ben beiben ßet)ren bon ber ©mibe unb ber göttlichen

SBorherbefrimmung concentrirt ftet) benn ber ©eifi ber SBpcliffe*

fchen Xt)to\o$k. SBir haben tytx wie bort bafielbe ©treben nach

Unmittelbarfeit unb Einheit gefehen. &$ ifi bie <5ünbe oon

ihrer Sleufjerlichfeit »cg in bie innerfre Äraft bed ©eifie$ per*

legt, al« eine feerfiörung beä SDenfenö erfannt : aber fie bleibt

eine fubftanjieHe objectioe Stacht: ihre innerfre (Subjectioität,

ber ©chulbbegriff fehlt. Sluf ber anbern <5eite ifi ©ott

unb fehriftitf bem SWenfchen toieber unmittelbar gegenübergeflettt,

unb bie unwahren üttittelftufen , bie ^eiligen, bie SBilber, bie

priefrerlichen 3nbulgenjen jtnb im $rin$ip gerichtet unb hinweg*

geräumt. Ttoch aber fleht SBpcItffe ba$ ©öttliche in freraber

unb unnahbarer Slbflraftion gegenüber. 3)er 93licf $u ©ott,

bem juoot jene Mittelmächte im SBege ftanben, ifi frei: aber

ber leere SRaum in ber SKitte ifi geblieben.
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Sterin »erben nur bte S$ranfe bet Sßtyriiffe'fdjen 2$eo*

logte, Sutern gegenüber, roetterfun erfennen. 3una<$ji aber

fyaften wir ba$ ^ofltiue feft, um barauf nun weiter SBty*

cüffe'8 O^ojlrion gegen bad fatfyotfföe $ogma ji<$ erbauen

$u fetyen.
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2Bpcltffc'ö Cppofition gegen Da $ fa tfc o*

lifebe Dogma.

peliffe wenbet Den ©etjr ber 3nnerlid>fcit, ber feine

ganjc Ideologie Durchringt , weitet gegen einjelnc befonber«

f>erau«tretenbe fir#ltdje ge&reu wnb 3nfittute^ <£r ma$t im ferneren

©erlauf be* Xrialogu* unb in jablreicfan anberweitigen (Schriften

oor Slflem bie Sefcre »on ben <5af.r a menten $um ©egenftanl)

einer fdjarfen Äritif unb nach Umjfönben einer entfc^iebeneit

Dppojttton : einer Dppofttion , bie. in ber Setyre »on ber töirdje,

ber löerwalterin ber ©aframente, if>ren £5l)epunft erreicht; r>on

r)tcr au« aber auch ihr pojitioeS neue$ 'frtnctp in ber Sehrc

&on ber ©chrift gewinnt. 0
Der Drang nach 93ergeifHgung bed Sleufjerüchen tritt fo*

gleich im (Singang feiner ßefyre de signis fel)r fd)arf bert>or.

(5r beflnirt nach ber gewöhnlichen SBcife sacramentum als bic

(lesbare ©eftalt eine* Unjlchtbaren , nämlich ber unfichtbaren

©nabe ©otte$. (figentlich, gefleht er, fönne man be«(>alb fa*

gen, Sitte* burch bic ©ottc* ©nabc ©efcfyaffene (quaelibet crea-

tura sensitiva) fei realiter ein (saframent, unb er fct)c niet>t

ein, warum man nur jene fleben jahle, warum man inäbefon*

bere ba$ apoftotifchc ^rebigtamt ntct)t baju rechne? 0.x jahltnuu

btc fleben fachlichen auf: bie Xaufe fei bie geiftige 3cu9un9 *n

©ott, unb weil ba* Heine &inb noch fchwach in ber £ugcnb

fei ,
^abe man bie Konfirmation ba^u getrau. 23on ben zweierlei

Birten 3cugenbcr, welche bie ßirdje nöthig habe, begieße flct)

0 SDeibe 2e$rcn im 4. ©uefy be* Irialoa,u$, boc$ bie ücn ber ©djrift

unb ooii bet ftir$e, fowie bie bom Äbcnbrna^l au« anberoettiaen Quellen

ju beleuchten.
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ba« (»acrament ber Ordination auf ba« (spitituale, bte (S&e

auf ba« 9Katerieüe. gür äBieberbclebung bet <5cbn>ad)en fei

nod> bic 93uße gur 3erfrörung bet ®üube, bie eud)ari|iie gut

6tärfung bet [Reuigen ba ; bte lefcte Delung f^Ucgc bte töei&e

alö gut öejtegelung bc« gangen 2Beg« be« ^tlger«.

6t beginnt feine fpegiellc 23efprecfyung mit bem <5arra*

ment bet (Suctyarifii e, »eldjc« in biefem ©ebiete ben #öf>e*

punft feinet $o(cmif bilber. 6t ttat erfl im 3abre 1381 in

feinen gwölf conclusiones bamit in bic größere O effentlicfjfeit ,
na<$*

bem feine Slnfdjauung völlig geteift war. 2Bel$e tiefgefjcnbe

SBebeutung bie 23efämpfung bet fir$lid)en ßetyre in biefem

etücfc für il;n l;at, geigt flct> am 23cften in ben ®treitföriften,

welche ber (Sonoocatton oon Djforb gefolgt ftnb. ») „©laubt

man ba«," fagt er, „biefe ßetyre vom Verbleiben ber 9lcciben*

gien bei oenoanbelter ©ubftang : fo giebt e« 9t\$t$ , »a« man

nn« niebt nod; glauben macfyt: benn cd fann 9?i$t« geben,

loa« ber ©$rift unb gemeinem SWenfcfyenoetftanb fo fe&t ent*

gegen wäre." /75Die größte fle£eret , mit ber ©Ott feine äirdje

bat frcimfufben laffen ," beißt cö in bem oon Änpgtyton mitge*

feilten Söefenntniß, „tft bie, baß biefe« ©aframent einfleetbenj

otyne ©ubject fei; bie Meinung be« 9lnti($rifi«, in »dd^er fU

auf ®tneii <5<f?lag ©rammatif, 2ogif unb ^aturwijfenWaften

gerftören." (tr. 4,5.) SDieö ifi ber eine ©runb, ber ben nüch-

ternen oernünftigeu genfer fo fefcr in fcarnifcb bringt: bie an*

bem ftnb religiöfer unb reformatoriföer 2lrt. 3enc 9lnji$t wu

berfpridjt bem (Soangclium, unb bie jte oertyeibigen , wa#en

(kbriftum unb bie Slpojtcl gu flefcern. 2Kit (Sntrüfhtng

erfüllt ifm bie Anmaßung, baß ber ^rieper , ba« f<bioad)e ge<

bred?licbc ©efööpf, feinen Schöpfer , oon bejfeu ür&abeufccit er

felbft fo gang erfüllt ift, follte fd^affen fönnen. a
) Seit be« So«'

lajfung be« Satan« na<f> 1000 SBintem ifi nun bie flirre in

biefer tfefcerei: e« ift gu hoffen, baß Viele, bie mittlerweile

geftorben finb, oor tyrem Xobe nod; auf eine nwffame SBeife

gereinigt worben ftnb. (Er l>at felbfl ba« gute ßutrauen gu

i) Vaughan life aad opinion 2, 132. 3^ citirc na<$ ber erfbn 5lu«=

gaBe *cn 1828, ba mit bic gtocite jefet ni$t rae$r gut $anb iji.

*) V. 2, 64 by what reason may thou aay, that thou makest,

thy maker.
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bem britten Z\)txk beS flteru«, ba§ er bic beffere 9Cnft<$t mit

feinem geben wtyeibigen würbe. 'J

wfcbieben nun au$ bie 9(udbrucfe ftnb, in wetc&en

SBpcliffc feine eigene £ef)rc vortragt, unb fo fe&r er in

bem fingen nad; SBorten, wefctye ber fjobeu Sßürbe be$ ©egen*

franbeö nicfjt ju nabe treten motten, oft JÖorftellung ber

©egner fld) gu nar)cru fcfjeint, fo ift bo$ über ben wahren @inn
feiner Meinung fein Hvottfcl 2öo(;( am bejeidjnenbfien tritt fie

in ber britten feiner jwfllf conclusiones tycraufl, wefdje lautet:

sacramentum eucharistiae est in figura corpus Christi et

sanguis, in quae transsubstantiatur panis et vinum, cujus

remanet post consecrationem aliquitas, licet quoad c o n -

siderationem f idelium sit sopita. ($8 ift biefe figu*

tätige getfttge 93ebeuhmg, auf bie er immer wieber jurücffommt. *)

Ob benn (trial. 4, 4) ber Käufer barum , weil er in Äraft ber

SBorte ^rißt fWattr). 11. (Sliaö geworben, aufgebort (abe,

So^anne* JU fein? figuraliter war er (Elia«, personaliter 3o<

tyanne«, unb wenn ein SRenfcb ein ^räfat wirb, fagt er, fo

bleibt er babet bo# ein unb biefelbe <ßerfon. ÜRan mu& unter*

Reiben: res et sacramentum: ber »erfldrtc ßcib (E&rijti;

Sacramentum et non res, ba$ ^eilige 93rob; res et
*

non sacramentum, bte ©nabe ber Einigung ©brifti mit

feiner ßtrdje, welche bur$ biefe« ©aframent bejeicbnet wirb.

2)a$ ©aframent ifi naturaliter ba$ wafyre SBort, sacramen-

taliter ber ßeib (grifft. (Sr beruft auf ben ©tauben ber

!
) V. 2, 137. (1. 91.) Iam certain, that a third part of the clergy,

who defcnd this dontes that is hcre said, that they will defend it on

pain of their life. Saugern femmt mit ber @tefle ntd)t ganj in* (Reine.

Sie Fann aber nid)W 9lnbere$ beißen: dontes finb Behauptungen, efgent«

Iid) &miftl, wie man fagt: I proteste that — id) t>erfte$ere, bafc —
ftatt]: id) »fberfpreebe, ba§ — ffineliffe $at bic 3aljt feiner Slnbdnger ba*

mit freilich ju fanguinifd) bejHmrat.

*) ©ein wicket (ostiolam) abgebrueft in ben Tracts and Treatises paß.

273— 284 argumentirt ganj audfd)lte§lid) für biefe: fle n>irb hier befon*

berfi beutlid) gemaebt burd) ba$ ©lad, in toctebem man ba$ <8efid)t fiebt,

c^ne bajj boeh bafl ©las bas ®efiebt ift: gegen feine (Segner roenbet er

geijlreid) bie ©djrifrjrtfle SRartb. 7, 10. p, 274 : If they son asces thee

bread, wilt thou give bim a stone?
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Äirche »on ber &>*laffung be$ SEeufel« , auf bad 3eu^ui6 bcr

„fünf <5<hriftfteflen," bic er er,egettfcb beleuchtet, auf ©efehmaef

unb ©eruch , welche« bie tu intern Urteile fteberften Sinne ftnb.

(Sagt boch felbjt beu Staufen if>r 3nfttnft, i^rc innata no-
ticia ba« Söahre, aber biefe Äejjer finb fdjltmmer al« peuub

bie Reiben. $)ie SBorte beö ßoaugelium« : „bie« tf)ut $u met*

nem ©ebächtmg," Riffen boch feineu 3wcifcl, *>°6 e« fei, wie

wenn er fage: „hic panis sacramcntalis in efficacem mei
memoriam debet capi." Sßenn auchite ba« >8rot in Sttdjt«

»crwanbeln wollten, Ghrifhi« würbe boch fein ©efd)o>f, feine fabrica

erhalten; benn ßbrijhi« ift aud) feiner menfeblichen 9?atur nad)

spiritualiter an jebem fünfte ber SBclt, unb fo wirb bureb

bie äraft jene« Körper« (grifft jeber Zfytil ber SBelt oerooll*

fommnet: wiewohl er allerbing« boch wieber anber« in ber (je*

weibten #ofiie ijl, benn er ifi habitudinaliter bie #o[rie

felbji. £>ie« jufammengenommen mit bem <5a$: bag in jeber

gefebaffenen <5ubfian$ bie ganje ©ottheit, bie ungefebaffene

£>reieinigfeit fieb beftnbe, unb bag biefe weit oollfommener fei,

al« ber ßeib (grifft (trial. 4, 7.) ; bag Jjle realius et substantialius

al« S^riflu« in ber geweiften #oftie, fei ,
(trial. 4, 10) unb

weiterbin jufammengeuommen mit ber allgemeinen 93e|rimmung

be« <5acrament«begriff« : bieg 9We« oerrätb einen pancbrifrif$en

ober vielmehr pantheiftffeben #ang, ber noch weit über bie

fpc$ififcb'ftguratioe ©ebeutung ber (Sucbauflie ^inau«frrebt.

Anbeten foll man barum bie #oftie nicht, ba« erf^eint ihm al*

©öfcenbienft. ftfcbfien« etwa conditionaliter: bie eigentliche

Anbetung gebührt nur bem ßeibe bc« #errn, ber broben ifh

S)ie gd^igfeit, ba« 23rot ju weisen, (conficere) haben

au$ bie ßaien : bod) muffe man behutfam fein , e« im Ungewif*

fen laffen. SDennocb bleibt ed bei bem ©afce : quandocunque

Christus operatur cum nomine et solum tunc conficit sa-

cramentum: bie« bürfe man oon ben ^riefiern ja wohl t>ox<

ausfegen: allein ein ©lauben«artifel fei ba« nicht, fügt er, noch

unberuhigt unb ffeptifch , hinju.

23ei ber 2et)re oon ber Xaufe fommtfein geraber, nüch*

terner 93erflanb mit feinem 2lugufttni«mu« in« ©ebränge. <är

trägt bem erfleren in bem Xtyeil oon ber 9?othtt>enbigfeit ber

Saufe SRec&nung, lagt fleh tätt inconfequenterweife bei ber ßehre
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oon ber Unfeligfeit ber nngetauftcn Äinbct oon bem loteten in

bic ©cbleppe nehmen.

Gr unterfcbcibet mit bct ©djolafKf einen baptismus flumi-

minis, sanguinis, flaminis. £>er ledere allein ifl jur €elig*

feit not(;n>cnbiij : unb fcbrifhi« fanu äud) oI;ne ba$ dugeriie^c

Sßaffer ^eifti^j taufen. 2Ran Wiuite cS aud) überhaupt auffaüenb

finbeu, fa^rt er fort, baß (*f>rifht$, ber bic fmnltdjcn 3cid)cu

nidjt lichte, fo v>iet an biefeö (Sine gefniipft l;abe. £>icfe 2Kct*

nung jwar weist er in ifyre 6d}ranfcn unb nimmt nur 5(n(a§

gegen ben OTfjbraud; mit dufteren 3 C^K» fprcdjen. %o\).

3, 5. 19, 34. teuren und bic SBaffertaufe womflglid) uid)t

ju unterlagen: er fy$t baä Vertrauen, ba§, fo oft ber

fcaufact unb wäre e« amt> nur oon ßaien in ge*

poriger gönn gefc^e^e, ©Ott aud; ben baptismus flaminis gcwo>

ren werbe.

9lber bennod)— babei bleibt e$— omnes condemnati pro ori-

ginalibus (alle ßinber, bie ungetauft fterben) sunt condemnandi

:

tampoena damni, quam etiam poena sensus,mit ber ^Beraubung

ber ©eligfeit unb mit pojitioen edjmerjcu. Gr oertieft jl$ baUi, unge=

adjteter felbfi bemerft l;at, bie Slrten ber ©trafen feien bem 9Wen*

fetyen auf (Srben, bem viator unbefannt, in bie fdjolaftifcbe gra*

ge, ob unter ben fo ©efhaften ein Unterfdjieb fei. Gr Ruber

benfelben bariu , bafe berjenige, ber eine lebhaftere ©emütbS*

art b*be, unb fomit oon ber ©eligfeit leibli* unb gei*

frig mc&t gehabt ^atte, nou)weHbtg ber Unglücfli#ere fein

»erbe.

«Bei bem ©acrament ber confirmatio b*bt er beffen

föwad)e ©egrünbung in ber ©d)rift !;erau* unb bie 5lnma§ung

ber »iföafe, als ob jle bie ©abc be$ fettigen ©eifie* fiärften

nnb befefrigten. £)ie Hpoftel r)ättcn ba* nirgenbs getbau unb

e* f*eine religiöfer unb febriftgemäger, bieg *on ben 93ifd>ofcn

ju leugnen, ja, — fo fafcrt er nad) beftbeibenen Anfängen fty

immer meljr jieigemb fort - «klen fä)eine biefe girmelung

auf bie Eingebung be« Teufel« eingeführt, „ut episcoporum

solennitas aut necessitas plus credatur." (4, 14.)

©ei ber fprteflerweibe greift er ben charactet inde-

lebilis an, unb beutet tyn fo um, bafc er $uf<rmmenfäm dt
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erlerne dirtigen al$ ein titelt
!

) augerlid) flc^tbarc« J&tifyn,

bag ber 3Jrieftcr $u feinem Ernte n>irfli# berufen fei, signum

insensibile, quofidelisab alio convivente discernitur,
et ad speciale officium in ecclesia 1 imitatur. Snber (5d)rift:

„Great Sentence of the Course expounded" giebt er ba$Dr*

bination$re$t nur bem frommen © e i fU t cfy e k (devout clerca.)

Söenn er fyier ben religiflfen ©tanbpunft tyeroor*

fetyrt gegen bad fird>iiä) * gcfctjüd)e , fo liegt bagegen feiner 9(n>

ftd?t oon ber (S&e eine me^r juribifd)e Enfdjauungfcnoeife §u

©runbe. ») $)ie <£f>c ift atterbing« burä) bie ^eilige 6d>rift M
ein venerabile sacramentum autoriftrt. (fr befimrtfie

aU bie conjugum legitima copulatio, in ber man sine cri-

mine 5?inber jeugen fßnne: unb biefeä testete ift tym fo loefent*

lict) , ba§ er fortfährt : tales
, qui non possunt proereare car-

naliter, quodammodo illicite copulantur. £)ie (£l)e ift

principaliter im SDlanne ; ba$ SBeib ift bie socia lateralis, benn

nifyau* feinem £aupt ober gu§, fonbern au« ber Wippe ifl

fie gemalt. $>ie ©Reibung ifl nad) ber <5<$rift mögliä),

wenn einer ber beiben Steile in einem Baftet »erwartet ift, ofcne

Hoffnung auf 23efferung. JRücffidjttia) ber äu&eren gormen gc<

mlgtc eS, bie (Styen ju oottjtetyen ofyne äußeres 3*i4*n ' **enn

bie ©alten itberetnftimmen , unb ber $err nia)t$ baioiber fyat,

(assistente consensu conjugum et domino approbante, s u b -

dueto quo cunque signo sensibili.) Um fo petn*

liä)er getwffen^aft iff er aber, ein folä)e« 3eidjen einmal oor*

auägefefct , in ber gormel $ur SBittenflerffarung jur ^e : acci-

pio te in matrimonium ober aeeipiam? Sitycltffe entfdjeibet

jl<$ für bie lefctere, benn bie erfte fei umoatyr; e$ gehöre jur

<£l>e nod) meljr a(8 im Eugenbücf gcfctyetye, unb man muffe

bcfyalb in ber jufunftigen gotut fpred)en. (Ru(f{iä)t(i<$ ber

(^etyinberniffe benft er bei ©eitern freier, al« bie $ir<$e, unb

beruft ji<& bafür auf bie »eifpiele ber <patriarä)engefä)ia)te*

») Stimmte biefe Definition ni$t gdrt^ mit SBtycliffeS fonftiger fytolo*

gie überetn, fo »ürbe i$ bad Insensibile oljneSBeitereö in senaibile ben&anbeln.

*) Vaughan, O. %. pag. 308. 3) trial. 4, 22 9lnf. dicitura legistis:
bie %otmt\: de fatoro et sequenti copula ttämfitfj, bie « beMt au$ Jtt

tef ©einigen mafy.



48 I. XfftiU »$cltffe« *e$re unb fßlanr

Depoenitentiaunterföeibet er 1) bie töeue bfo$ im #er*

Jen ; 2) bieexpressio vocalis singulariter facta Deo, ba$ <5ünben*

befenntnig, baö man für unb im (Stillen bcm £errn ablegt;— mit

bicfen beibcn, meint er, fotte fidj bie flirre begnügen. $>ie britte,

bie promulgatio secreta, bie O&renbeichte fei oom Jpapjl ^nno-

cenj IILbagu erfunben. 3»« babeftc manage« ©ute für bießudjc

jurgolge: bod) bitten bie alten ©efefcetaufenb3af>re fang genügt:

wo$u man neuere? ob feiger SBenigcre oerbammt worbeu feien ?

im ©egent&eil: oiel 2Jie(>rere. SBad bie operis satiefactio

betreffe, fo folle nur jeber bie re#te contritio geigen , bie wa&re

»Jieue, nid)t bei ber blofjen attritio freien bleiben: Oanbelt e*

fid> ja bod) um ben SBerlufl ber ©nabe, unb ber ©djinerj ba*

rüber muß fowofcl ber £iefe nadj heftiger, als ber um irgenb

eines jeitlidjen ©uted 33erluft fein, al$ au$ fott er baS ganje

geben fyinburdj »on und empfunben »erben: mir fottten aber

barauf oor %Utm benfen, fünftig oollfommener §u le*

ben unb un« in biefer ©epmmng befefrigen. 2)ie{? genüge,
bie ©<f)ulb ju tilgen, unb man brause baju bie angemaßte

©djlüffclgewalt be« ^apffr« gar md>t. (Sr fommt fcier auf«

JReue über bie Jnbulgenjen bei 9*apfhS unb feiner 2Rond)e unb

jerjWrt tyre #auptfdjan$e, ba§ überfliegenbe Jöerbienfl ber £ei*

ligen. SBeber &f)riftu$ noä) ber Sßapft fann anberö 3nbutgen$en

erteilen , ald wie e« ber ewige föatfyfdjlufj ©otteS ift. SBer

will biefe öerbienfle , ben ^eiligen , i^rett ©ubjecten ,
entjie&en ?

Da« fommt auf bie alte Äefcerei be$ accidens sine subjecto

fcinau* ! für bie ^eiligen ijl bie hora merendi jefct öorü*

ber, unb wäre ber $apft wirflidj im SBeftfce biefeS <3#afce$,

fo wäre er berantwortlid) für {eben oerlorenen ^ilgcr, bem er

ni$t burd) feine Snbulgenjen geholfen tyat. 2Bo l>at benn (Efyrt*

ftuS ober bie 2lpoftel foldje erteilt? <5o überlebt jtd> beim

ber Sßapfi bamit über fie unb behauptet, (Styrifruä unb bie Sipo*

fiel fcaben, inbem fie tfjre 2Ra$t ntd^t gebraust, gegen bie6ün*

ber gefünbigt!

SRa^bem er nun gulefct nod) auf ben facramentalen Ufa
rafter ber legten Delung wegen mangelhafter 93egrünbuug in

ber (Stelle 3ac, 5, 14 etföüttert unb nur fo mcl flehen gelaffen

$at, ba| ba* ©ebet beS ißriefierS, wenn e$ im gättlittyen

ftatyfölujj bejrimmt fei, ben Äranfen jum £eile gereiche; eifert

er
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II. 2tbfd?n. SB. Dwoftttoit gegen ba« faty. Dogma. 49

er 110$ einmal in einer langen (Epifobe gegen bie 93ettelmoncbe

unb fliegt bann fein äöerf mit ber dfdjatologie, bie wir febou

befprodjen b«beu.

Ueberblicfeu tr-ir SBpcliffe« ßetyre von ben 6aeramcnteu,

fo Wimen ivir oorläufig mir einige Momente barin conftatiren,

u>eld;e il;re roabre 33ebeutung erfi in ber ßufainmenftcflung mit

gutljer ermatten werben. 2)er $>rang uad) unmittelbarer (Segen*

Übereilung be$ ©öttlidjen unb ÜWcufcr>(tc^cn , wcleben nur al$

ben innem Xrieb Don 2BpcIiffcö ganzer Ideologie erfannt Ijabeu,

madjt fid) au* bei ber 2ef)rc ton beu <5acramcnten febr angeu*

fällig in beiu 23effreben, ftc ju fpirttualiftren, unb ibreu

fpe^ififcbeu ®el;alt, U;re äugcrlid)cn (Svfd)cinimgöfcnneu ju Der*

flüchtigen, ®leid) gu 2lufang ift tyui im ©runbe jeber Xbeil ber

<Sd)opfung eiu <Sacramcnt unb bag bie apofrolifd)c ^rebigt fei*

ue$ fein foü, ifl tym wunberbar. $eim Slbenbinabl baU er

bie figuratiDe 23ebcutung allein feit unb fefyrt ftc mit ber grog*

ten Schärfe b«t>or. (Sbenbabin gebt ber 9cacbbrucf, ben er bei

ber ßefjre oon ber Xaufe auf ben baptismus flaminis

legt; e$ gebort babin beim (Sacramcnt ber (Sbe ber fofortige

Itebcrgang auf ba§ fpirituale ©ebiet unb bie ©leidjgültig*

feit gegen jebeö äugere feierliche fcifycn. 23ci ber 23uge legt er

ben <5d)u>erpunft ganj auf baö Snnerc ber contritio, weift

bie äugeren itertnitteluugen Don fid) uub mafyut Dor Mem ju

praftifdjer SBetbätigung ber neuen (Scfinnung bureb ein neues

geben, könnte man in bem lefctern Momente eine föicbtung auf

baä 2(eugerlicbe ber Söerfe erfennen »ollen, fo ftefjt beut eutge*

gen ber gewichtige reformatorifdje JMaug bed 6aj$c$: bag ber

©cbmerj über bie ©ünbe, bag bie poenitentia burd) baö

ganje ßeben fortbauern fotte. Gin föcft Don wefentlicb inner*

liebem (Sfyarafter ifl e$ benu aueb, beu feine Äririf in ben brei

noeb übrigen (Sacrainenten allein noety fteben lagt.

3»tbeg, liegt nun in biefer Dergeijiigeuben äritif ber fird)*

lidjen ßebre ein fo bebeutenbeä, pojUio*veformatorifd;e$ SNomeut,

fo freflt ficb bod> aueb bie ©rdnje biefer ^ofttion, baä <5fep*

tifebe unb <5cbwanfcnbe, baö mit jener Ükrgeifriguug ftcb

üerbanb, fel;r augenfällig bar. £>em (sacramentsbegriff 2öi;cliffc'd

feblt eö an aller conereten 33efttmmtl;eit. (Sr geftebt bieg im

Eingang felbfi ju. 60 hat benn aud) bie ^olcmif im (Sin^lnen
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I. tyetf. ©»cliffe'« «e$re unb $U*e.

nirgenb* feflen ©oben. Sic gen>iunt nur ba Gattung, n>o u>te

in ber 2cbre oom Wbcnbmabl (Öriinbe ber ©djrift unb %u$*
tagen ber Vernunft tyni alljubcutlicty fprecfyen. 2öie häufig

ferner ftnb in feiner ^oleniif jene fdjwanfenben Slufcbrütfe:

febeint Giuigcn" unb dbnlid;c , unter benen feine eigene 9lnftä>t

fief; oerbirgt! 3c unb je beginnt er fogar ba$ ßeforftücf mit eiuer

Wnfdjlieijung au bic firdjlidje ßc(;rc unb enbtgt mit tyrer ^eftifl*

flcn 33cftrcitung. ')

3m (Smgcfncn jeigt alfo ba* reformatoriföe ^ßriitcip tu

SSpcliffe uod; viel <5d}ivaufenbe$ : fc^cn wir $u, ob er in ber SBe*

ftrcituug bc$ (Dangen , ber $ird;c eiue feiere Haftung gerooit*

neu t)nt.

„Ecelesia militans est corpus praedestinatorum dum
hic viat in patriam," fo lautet feine ©efttmmung im trialogus,

»o er von bcrfclben bic ecelesia dormiens, bic Oßrabiftinirtcn

imgegfener), unb bic ecelesia triuinphans, (bic beati in patria

quiescentes unb bie guten (£ngcl) unterReibet 9(llerbing$ gibt

eö nun, nue er in bem Xraftat of wedded men and wonien 1
^)

fagt, neben biefem »abren 2cib (£l;rifli aud) einen gemifd)ten ober

fdjeinbaren ßeib (die mixed or seeming body) , roo 3iuöcr«

rodelte unb £eud)lcr uebeneinanber ftnb. Die roabre töirdje aber ift

tym bod) biefeö corpus praedestinatorum, reffen $>aupt

nur ßf)rijhi$ fein fanu unb niebt ber 4
4topfi; benn oon biefem

roeijj mau ja nidjt einmal, cb er ein praedestinatus ober

ein praescitus, ein (Snrdbltcr ober ein Sßenoorfener ift.

<5$on in einer feiner früheren <5d;riften, »o er bie fünfzig

Äe^ereien ber 93ettelmön<$e aufjdblt, ift eine ber tyauptfdd>U<fy*

flen: „fie jerftoren aud) biefeu Wrtifel bed cfyrifUtcben ©laubend:

„id; glaube <£iue gemeiufame, allgemeine tyeiüge töirdje;" beim

fte lebren, ba§ felbft bie, fo oerbammt »erben »erben, ©lieber

ber bciltgci! tfirdje feien, unb fo fuppcln fte (kljrifium unb bem

Jeufel jufainmen. *)

5)icfj ijt ber Sajj, mit bem 2Bwc(iffe ben ganjen 23rud> mit

ber bcflebcnben $ira)c in feiner fdjarfen ©pifce jufammengefagt

') 9Ran Dcrgl. ben Anfang bfd Cap. de poenitentia, trial. 4, 23 bon

ber Ctyrenbeidjte mit bem Fortgang unb ©cfjlufj.

*) Yaughan life etc. 2, pag. 280.

s
) Lewis, life and aufferings

,
pag. 28.
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II Whfän. 20. Dpjwfttion gegen bat tatyol £)oama. 51

bat; ein äd>t i>rcteflantifc^er eaj$ , ja ba* fcblagenbe £erj be$

$ßrotrfiaitti8imtt felbft. Söir muffen babei einen Slugenblitf m<
»eilen. 2öpcUffe'd <5ajj ijt wefeutlid) ibentifefy mit bein £a|$e

unfercS Sefenntniffeö , treibe bie Stirpe afö bie congregatio

sanetorum, in qua evangelium recte docetur et recte admi-
nistrantur sacramenta, beftimmt. Denn biefe festeren TUxU
matt, biefe recte, ftnb ja bod> wobl, im 3nnerf!eu gefajjt, nur

(Sjplifationcu jener sanetitas, uub bejetebnen, nne biefe, immer

jngfeieb ein erftrebte* 3tel, nid)t Mo* eine empfunbene
©egenwart. 3nbem nun fo ber ^rotefrantiömu« bie 3bec
ber töirdje afd eine ©emeinfebaft nur oou deinen unb ^eiligen

— af$ baä^rineip, ja al* bie Definition einer ©cmeinfdjaft au**

fpridjt, bie jid; bod; felbfl wieber in äußeren gönnen uub
©cftaltungen jeigt: fo (teilt er fid> bamit felbfl bie Aufgabe,

in freiem, geiftigem gortfebritt bie äugeren gormen unb if;ren je*

weiligen SBerty nur befrimmen ju (äffen burd) ben innern religio**

jittficben ©e^att. Unb wenn beim, wie bie ©egner fagen, unferc

Definition ber ßirdje einen innern SBiberfprucb entbält, fo fann

e* nur jener äBiberfprud) fein $wifd;en ber 3 pec u,l& btx 2Birf*

lid)fett, wetetyer mit bem begriffe be* gortfebritt* ibentifdj ift.

<So ift uufere $ird)c bietöircfye be* gortfebritt*, bie immerbauernbe:

fle M ^"9C »orßutfyer begonnen, unb wirb nod; lange niebt

tyr (£nbe erreicht baben, wenn »on ben bogmatifd)en ©ebäubeu,

in benen man beute »ieber alle* £eit fudjt , längft fein (Stein

me(>r auf bem anttxn ftebt.

Diefe 3bee ber Jtiraje t)at Söpcliffe jum erjienmaie wieber

mit aller griffe be* neuerwacbenben jtttlid;* religiösen ©eifre*

in bie 2Öelt binau*gefprodjeu. ') Diefcm 6ajje fügt er benn

foglctd) bie praftifebe 9lnwenbung gegen bie beffefyenfce flirebeu*

lutyt bei, bie wir $u befferer SBürbiguug bierfyer sieben muffen.

„Da Sfttemanb weiß/' fagt er, „ob (Einer ein prabeftinirter ©obu
ber Äirdje fei, ober ein praeecitue, fo barf er ntebt urteilen,

ob er ein ©lieb ber ßirebe fei, ober ibn verbammen." (Statt

aber oon biefem ©orberfajje au* weiter fortzufahren : „bie§

flebt feinem (Singetnen ju, fonbern nur ber ftirctyc a(* ©anjem,"

*) 9M<$t $ u § l>üt ba« fletyan, fonbern SBr/rliffe. <£« »fire ßeU, bafj

unfere 2e$rbü<$er tym enblt<$ ba* ©eine lafien ober geben würben.

4*
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52 I. tytil Sö^eliffc'« ße^re unb $Une.

wie bte töatfyolifen raifouniren, frell* et oielmetyr ba$ geiflltd)e

Oberhaupt, ben ^apfi, bierin jcbcm anbern ©lieb ber Äitcfye

*o lifo mmen gleich £>er $apft famt fftiemanbeu, fo feiert

et fort, weber uerbammen, nod) er,communijiren, fanonifiren ober

anberflwie biiiftellen (declarare) äuget fraft befonberer Dffenba*

rung („nisi forte hoc sibi fuerit revelatum"). 3Ä et

öon fyier nod) weiter gu bem uout Zapfte »erbammten £>a|j, )

ben er wieberfjolt befannt fyat: „non est possibile, hominem
exeommunicari , nisi primo et principaliter exeommunicetur

a se ipso. 1)"

2Öenu mit btefem (enteren ÜKomente eine #erau$&ebnng

be« eigenen tnbiuib uellen ©ewiffenä gefefct ifi, weldjc

nod) weit über bic 9lnfd)auung ber Deformation tyinauSjugefyen

fdjeint: fo wirb biefc allerbingfl ßutf>ern gegenüber no$ näber

ju erwägen fein: aber boef) ntcfyt fo war eS gemeint, fiefy

auf bie eigeue 6ubjeftit»ität of)ne objeftioeä ©efefc jurücfyujie*

fyen. SeueS forum conscientiae , bem SBycliffe fein 'Jtetfyt wie*

ber erobert, fcat feine fefre S^orm uub fiebere £fiuiat£ in ber

^eiligen <5 djrift, bie er beim ber ©rutibntaty, auf welker

bie alte flirre ru^te, ber Xrabition, mit aller (Sntföiebenljeit

entgegenfretlt. „Ex fide fruetuosa tenemus," fagt er, „quod
scripturae sacrae et specialiter evangelii nostri auetoritas

0 JDIe fünfte ber Gonclufienen, bie bom <Rapft berbammt ftnb in feiner

protestatio, frei Vaughan life etc. 1, 429.

*) 2Rit örofjcr Gnergie auSgefü&rt in ber Sötoeliffe augefd)ric&enen bon

$obb im 3. 1841 herausgegebenen Apology for Lollard doctrinea etc.

attributed to Wyclef, pag. 25. £er ftfud) $abe nur ®etofd)t , wan hi

cursith bim silf and bi his wicked dede goth oat of commyn of holi

men. Diejj beweist, »ie tief er fid) fd)on biefe Hnfdjauung bon ber Äird)e

ju eigen gemad)t &atte. 2öic bbüig er mit ber bejte^enben Äird)e gebrodjen

$atte, jeigt ber©afc: bi lawis of the kirk men are thns cursid

wanthei are wel good, and the more blessid of God. Obfitycltffc

»erfaffer biefer in tyrem altertyümlidjen (Sngafd) fd)wer ju lefenben @d)rift

ijr, ifi fd)n>ierig ju entfd)eiben. SBir getrauen unft nid)t, bem dinbrurf be«

ganzen Zerit unb ©eifie«, ber und nidjt ganj toöcliftfd) Hingt, eine grfc

tiere Sebeutung beizulegen, ©ie entölt übrigen« nid}t0 ©efentlid)e$ , »al

SBncliffe nid)t fd)on fenft auegeforod)en $ätte. Der $erau«geber felbp, ein

3rlänber, weip fid) nid)t benimmt ju entfdjeiben.
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H. 2(&fd)n. SB. Oppofition gegen ba* fat^ot. $>ogma. 53

sit infinitum major, quam auctoritas scripturae alterius sig-

nandae." 9We ©Triften irgenbweldjer doctores flnb apocrt^tyifcb,

rote bte apccrpp^tf4>cn <5(^rtfteu bc$ alten 2efhiment$. <5k (inb

nur fo weit gu glauben, alö fte in ber ^eiligen <5$rtft ifcre

<5tü)je Oaben. ^r fafjt bieg trial. 3, 31. in Den fonberbaren

ed)lu§, ber atterbing« me^r für feinen fefien ©lauben , als für

feine gefunbc gogif beweist: „scriptura sacra est verissima,

quia , si eit scriptura vera, tunc habet sententiam pro sen-

tentia Iesu Christi. Et ille non potest esse falsus, nec ali-

quid in sensu deeipere, — ergo conclusia vera." 9We S^ü*

#er alten unb neuen leftamentd — bic 5l»ocrtypljcn werben

ni$t mitgejäfjlt, unb in feiner Ucberfefcung nidpt mit überfefct—
flnb bem ^eiligen ©cifle entfloffen, unb tu tyr ift jebe SBatyrljcit

vel explicite vel implicite enthalten, gür bem 51 it ^ l c 43 c r ifi

tfym ber oberfte ©runbfajj : „in litera tanquam grammaticus

acquiescat." Die 33ibel, abfolut wie jie ift, auefy oon (Seiten

bc$ Vortrags, legt fld) fetber auö: „Logica scripturae est

rectissima, subtilissima et maxime usitanda." Die 'Musle»

(jung be$ haereticus weiöt er einfad) alä bic superba et stulta

praesumtio de propria logica juruef. Dodj ift e8 gut, bafj

ber ©laubige in ber logica recta unb in ber philosophia a

Domino depurata inftruirt fei : unb bcfonbcrS ift not&wcnbig,

bajj er bic rechte Meinung mi ben Unioerfalicn tyabc,

Diefe feine HnfUfyt wn ber alleinigen Autorität ber (Schrift

fyat er in eine bebeutenbe unb fiü)ne$bat gefa&t: feine lieber«

fefcung ber <5<$rift £>iefc$ ifi ber Jßunft, wo feine

tf>eologifd)en ^ßrineipien unb feine tf)eorctifd)e 33eftreitung ber

gunbamcntallefjren be$ nuttelaltcrltdjen (S&riftentbumd unmittel*

bar in bie $rar.t* unb in* geben übergebt @$ bleiben un*

alfo nodj bie gragen jur Beantwortung übrig : SBeldje* war

SBpcliffe'ä Stellung ju ben Xrägern ber #ierarcbte, bereu bog*

matifttycn ©runb er unter$ö(>lt tyatte? 2Ba« war bie füuftige

35erfaffnng ber Stirbt, bie ifjm oorfcfywcbte? 2Bie weit backte

er fid) überhaupt eine folctye? 2Bel<beö waren bie SWittel ber

Durchführung feiner reformatoufdjen $lane ?



SB^cItffe'd refornutorifdjc ^ßraj id.

<%/te ©oranftettung ber tfyeoretifdjeu Seite t>on Sßpcltffe'd

'Jkrfo'ntidjfeit fcjjt und erft in ben Steint), fein praftifd>*refor*

matotifd)cd SBirfeu unter ben richtigen ®eftcbtdpunft $u fteflen.

£abcn wir in feiner Xbeofogic bad 3urücfftreben auf bic Unmit*

tetbarfeit bed 65ottliebcn ald SKittefpunft erfannt, unb barin auf

bie innere Söerwanbtfdjaft mit bem proteftantifcfyen ©runbprineip

ber tfiedjtfertigung allein burd; ben ©tauben vor*

läufig bingewiefen, unb ift und in ber ßefjrc Don ben Sacra*

ineuten im Gin^elnen forro^I , ald in ber Sluffaifung ber #ei(d*

anffatt ber $ird;e im ©anjeu gleidjfafld ein 3«Ö *w dd^t pro*

teftantifdjer 3nnerltd;fcit entgegengetreten, ber feinen tiefen ©runb

in bem et>angclifd;en qSrincip ber Schrift* Autorität fu$t: fo

werben wir aud) an bie 93etra$tung »on SBpcItffe'd praftifeber

SBirffamfcit mit gunffigeren Erwartungen b^rantreten, als fftt*

anber'd l

), jcbcnfalld niebt begriinbeted ein febr »ag audgebrüefted

Urtbeil : „Sitycliffe I;abe ftd; $u oiel aufd töeformtrcu von

gen eingefallen" in und erweeft, unb in jebem gatt niebt mit

©ueriefe 1
) SBvcliffc'u ben ^eiligen ©eifl abfpredjen, efye wir ben

9Hann im ©eiji feiner 3*ü ""b im ßi<bte feiner Umgebung gc*

nau unterfud;t baben. .5

Der leitenbe ©ebanfe feined reformatorifd)en SBtrfen«

war: bad SSetberben ber 2ßelt fcabe feinen $auptfd$U$en,
H -

') Äir^ertöef^id^te 6, 303.

») Äfr$engefötd>te (i. «.) 1, pag. 779. fcfefe« ufurpttte x«ettfp«
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III. H&fän. üBtjdiffe'* reformatorif^e $raji«. 55

ja alleinigen <5ifc in ber &crbi>tbcnf)ctt b c r ©et fl*

liehen. 2>tefe 93erbort»en^eit auf jebc 91rt ju befampfen , be*

trautet et ate bie Aufgabe fcitie$ 2eben$. 3)er bei weitem grö*

fjere $beil feiner ©Triften ifl btefem ükgenftanb gewibmet.

Ucberall fommt er barauf juriief. wie er in feiner erftcii ©djrift

(the last age of the church) gan$ baoon ausgegangen i(h d$

fann felbft befremben, ba§ er bie ©ittenloflgfeit ber ßaien nicht

eben fo befämpft: aflein er traf ebenbarum befto fräftiger ben

£a«ptpunft, oon bem au$ bie Deformation ber 5tird)e unb bed

Üüolfä beginnen mußte, 3nt ©rojjcn fonntc nur burd) Bcfferung

ber ©eifrlicbeu geholfen werben, ©einem Beruf im kleinen, a(8

©etftlicber an ber Bejferung ber i&m anvertrauten ©emeinbc ju

arbeiten, tft er gewiffenhaft naebgefommen.

$er unmittelbare
, ja atltäglidjc ©egenftaub feiner Wn*

griffe, glcidjfam bie erftc Sinie ber fernblieben Qtfadjt, ftiib ihm

bie Bettelmöndje : bie oier Orben ber 2)ominifancr , gran$t$fa>

ner, Karmeliter unb 2luguftiner. 911$ er im Sabre 1379 an

einer febweren ftranfbeit ohne Hoffnung barniebcrlag, tarnen

Slbgeorbnetc ber Orben unb vier 9Ubcrmänncr ber ©tabt

Ojforb gu ihm, um ihn jum 2öibcrruf beffen, was er

gegeu bie Bettelmöncbe getrieben unb gefproebeu, ju bewegen.

«Äber er, ptöfclid) wieber auflebenb , habe ftd> aufgerichtet unb

mit lauter «Stimme geantwortet: „ja) werbe uiebt fterben, fon*

bern leben unb bie flechten Xtyntcn ber 9tfond;c fortbin oer*

fünbigen." 9Kit ihnen war er juerft in 6trcit gefommen : auf

jebe SBeifc, oft herb unb fanatifdj, befampft er fie fein ganjeö 2c*

ben hinbureb. £)a$ SBahre, ba$ er in ibrer urfprünglicben 91td>*

tung felbjt anerfaunte, unb felbft jia) aneignete, fafj er bei ihnen

jefct in ber fünbigften Berjerrung. günfjig töejjereien hat er gegen ftc

namhaft gemalt; bie »id;tigften jtnb ihm bie Sohren oon ber

flirebe, bie oom 2lbenbmaf>l, bie er ihnen ganj bcfonberS in bie (Schuhe

fdnebt, unb bie Behauptung, bafj (Eljriftud wie ftc gebettelt habe.

#art unb immer wieber rütft er ihnen ihre 3nbulgenföcbbel oor,

ihre orationes speciales, ihre Beichten, bie jte ald befouberä

erfpriefjltch ausgeben, unb mit benen fie 3wietracbt fäen gwiföcn

dimn^lutmg Wttt einer @t«rfun(j burd) baö ©tubium ber SBerfe ben

2e»i» unb »augfan »o&t beburft.
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fd)cu ben orbcntli<bcn Pfarrern (curates) unb tfjren gcifllicbeu

ftinbern ;
') ihre clenben gabeln unb gegenben, mit beneu fic

ba$ £tolf betbörten. Uncrtra^ttc^ war bem tbdttgcn Spanne ibre

fcbwelgerifdx 2rdgbcit, nod) uncrtrdglicber feinem frommen unb

biblifdjen Sinne , bag fic (5,bri(htö gum $)ecfmantel tbter Sd)al^

beit matten. SWit fcbonungslofem (£ifcr jicfyt er in einer 2Kajf
c

r»on Sdjriftcn ibre &crborbenbctt an$ ßidjt unb fclbft im Xrialo*

gu* fann er c$ niebt lajfen, fte ju guter Sefct nod) einmal an*

jufaüen. „2Bie fte bod) fagen mögen, <Sl>rifiu$ I;abe gebettelt!

9Watt&. 5 beiße ee, er fei gefommen, baS ©efefc ju erfüllen unb

Deut. 15 ftebe ja : mendicus non crit inter vos ! ^rebigen

fte beim mebr, als ber flpofkl *ßanlu$, ber boeb baneben 3eltc

mad)te? finb fic beffer alö ber erfte ÜRcnfcb, ber im Sdjweiße

feines flngeficbtä fein 33rob agV 3>ob. 4. bat &brifhtä nid>t etwa

irbifdjed SBaffer »erlangt, fonberu anö bem ©lauben ber (5a*

mariterin wollte er ftd) ergeben : war e$ borb um bic fedjfte

Stunbc (?) unb bie Jünger W)on 0 fg«»8cn / um Speife ju tyc*

len! fVlattl). 21 fyat er ben (ffcl genommen unb beftiegen, un*

ter Ruberem bauptfäd)licb , um bie prunfenbe iHettcrei bcr<]3dpfie,

ßarbinäle n. f. w. gu befadmen, unb 2Katty. 26, 18 b«t er

niebt mendiciter, fonberu dominative gefprodjen. 9?cin ! (Etyri*

ftuö fjat niebt gebettelt, wie fte, er bat bie Firmen niebt beraubt unb

foftbare ©ebdube für fteb aufgeführt ! 2Rit jümenbem Trufte

weidt er auf bic furchtbaren ßafter bin, bic ibr muffige* 3ufam*

menleben im ©efolge \)i\bc. „Wljdtyrlid) fd)tefen (te ibrem #errn

unb SKeifrer, bem Xcufcl, eine ftattlicbe Wnjafjl lebenbiger See*

en jur «&b"lle, gefebweige beim, ba§ fte Diele ibrer ©ruber am
£eibc tftbteu." @r faßt bie Wnfangäbucbfiaben ber lüer Drbcn

:

Karmeliter, 2tugufrincr, 3afobiten unb ÜUcinoreS in ben r»er*

fluchten tarnen „Äat?m" gufamuten unb lagt ftcb von feiner Set*

benfebaft ju ber faft fomifa)en 93efcbulbtgnng funreigen (trial.

4, 35) : cnm ingurgitate stomacho et sudoribus evaporatis in-

debite inficiunt aerem commtmiter et inferunt confratribus

suis nocumenta. 2lber an einem empftnblicberen fünfte weif*

er fte $u fajfen mit ben Sßorten : patet , quommodo re-

galiam regis et totum saeculare dominium fratres sub-

') 3n fcer ©<$rift: Against the ordere of friars in ben tracta

and treatises p. 227.
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clole nituntur destruere. dt fjdlt fle alfo für flaat«gefä&rli<&.

Sbrer fludjwürbtgen ßunft, ?lrbeit«frdfte jnm 2Rüfjtggang ju

»eriotfen, treibt er Die Ükrobung fr gn>ger SanbfirccTeu in

(gnglanb jit. (£« ifl fo fein nationale* niefy minber al« fein

teligtöfe« ©efüfjl, weldjc« il?n gegen biefe flcfd^rlic^eu üüerfe**

ter ber unwahren Äirdje in bie <5d>ranfen treibt.

öon ber erfleren (Seite fyer wenigften« bot if>m bie

SBeltgcifllid) feit weniger 9tngriff«punfte bar, al« bie t>et*

matylofen SHagabunben, bie TOndje. Sind) fonft bot fle ihm

mebr nod) fieben«fäbige« , a(ö bie oerborbenen ©ettelorben. 2Bp*

eliffe ifl ftd; be« riefen ®egenfafce« , ber eigentlich jwifdjen ben

Drben nnb ber orbentlidjen ©eifllidjfeit befreien follte, fet)r wofa

bewußt: aber er fle&t, wie beibe je oon i&rem (Stanbpunft au«

in ba« gleidje ikrberben ber ilerwcltlidjung nnb ber #eucfyelet

»erfatten finb. „(£« Ijat eine 3 fi* gegeben/' fagt er, „wo

nnfere 5Mfctyöfe bie ßügenbrüber wie bie Xeufel gesagt ^a*

ben foßen : boeb nidjt lange, fo würben #erobe« unb ^ilatnd

greunbe. 2lber biefe greunbfcfyaft, weiffage ic$, fann nidjt be*

flehen ; beim fle ifl noefy nidjt begrünbet im ©efefce nnfere« #errn

3efu kf)xifti 6ie wirb jum S?erberben beiber Steife, ober be«

einen au«fcfylageu : benn feine gute iBcrbinbung ifl bie eine«

Triften mit Eelial." ») 6« liegt in biefer «ergleidjung unb feiner

ber Unterfcfyieb eine« au«gearteten unb »erirrten (Sbriflentbum«

gänjlidjen $ergerrun<j unb 23erfef>rung. ©eiben gegenüber ifl nichts

»nbere« mflglid), al« ba« 3urü<fgel)cn auf ba« Ur>
fprünglicfye unb 4

Jt etncfyrifllidje. Diefj fprtc^t ÜHtycliffe,

wa« juöörberfl bie pseudofratres betrifft, in einer merfwürbigen

©teile au«, (trial. 4, 30) Suppono, fagt er r)ier ,
quod ali-

qui fratres, quos Deus doecre dignatur, ad religionem
primae vam Christi devotius corvertentur, et relicta

sua perfidia, si v e obtenta 8 ive petita Antichr isti

licentia, redibunt liberc ad religionem Christi primae-

vam et tunc aedificabunt ecelesiam sicut Paulus. $)iefe

6tefle nennt ÜReanber •) eine merfwürbige SBeiffagung ber töe*

>) Trial. 4, 36. Christiani — wenn e« ni<$t Christi $eifjcn feilte.

>) Äir^engef^ic^te 93. 6, 326. 2Bie i<$ fe&e, au$ Segler, a. a. 0. 482. f.

5Kan barf aedifico in feinem anbeten €>fnne nehmen, als in bem gewinn»

If$en 1. Äor. 8, 1. 33on einer ^ro^ejetyunfl ijl gar feine 9iebe. dr
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formation ßuthcr*, - bag au* beut <Wdncb*thttm felbft eine

«cactton hervorgehen werbe $u einer Erneuerung ber &irche im
©eifle beö fßaudtft. Slber barmt ift in biefe Söorte weit $u oiel

imb außerhalb ffipeliffe'* <*>eftchtafreife giegenbeö hineingelegt
Die nmfaffenbe reale Söeiffagung ber Deformation, bie wir in
SBpciiffc'ä gattjer 4

J*erfonlid)feit erfennen, macht begleichen gc*

fuä)te iprophwibungen überflüfftg. 2öol)l aber betätigt biefe

Stelle, wa* wir oben febou oon 2ßycliffe'd öerhältnig gu ben
23ettelmöud;en gefaßt haben. 8o fei)r fie immer auf Ghrtfiuft ftdj

berufen für ihre angebliche eoangelifd;e Slrmuth : fo fehr hätten
eben (le e$ nötbig , &ur prima religio Christi jurücfyifehren

;

— währettb jugleich ber fhrfe Xon, ben er auf biefe« ledere
Moment legt, und jeigt, bag eben biefe* 3urücfgeben auf bie

priina religio Christi cbenfo bie 6eele ober ber ©runb feiner

praftifeben Reform thätigfe i t ift, wie fte bie 6tüfcc
feiner bog matif djen war ober nach fei«« Slbjubt fein follte.

33cachten€fwerth ift babei ber STudbrucf : obtenta sive petita etc.

gegenüber beut $apft, ber unter bem Slntichrijr gemeint tfr, fo*

wie bie SBorte „sicut Paulus welche un$ für bie 21rt, wie er

auch ton 2to"f tot 2Beltgeifrlid)feit aufah, einen nicht ju über*

febenben SBinf geben. Söenn 2BpcIiffe ?*aulu« im ©egenfafc $u

ben 23ettelmönchen aufführt , fo wirb bieg , wie fonfl oft , nur

ben (Sinn fyaton: *>ie georbnete, würbige #anbarbeit be« Sipo*

fiels neben feiner unermübeten rein eoangelifchen ^rebigt fott bem
unwürbigen Gebettel unb ben niebtsfagenben ^eiligen < ßegenben

ber 2Rönd;c gegenüber gefMt werben.

211$ im Söiberftreit mit biefer primaeva religio Christi

greift er unmittelbar bie gattje firchlidje öerfaffuttg an.

(4, 26). (Er fagt, bag ber 2lntichrift sub specie cleri 12 pro-

curatores contra ecclesiam machinantes höbe, nämlich : pa-

pas , cardinales , patriarchas , archipraesulcs , episcöpos,

archidiaconos
, officiales, monachos, canonicos, bifurcatos,

pseudofratres introduetos, jam ultimo et quaestores : betten

bitten gegenüber wiffe bie ursprüngliche Kirche nur oom r cd*

b V te r unb $)iafonu$, unb ber erftere fei überbie« mit bem

Stfchof ibentifch gewefen : woju er benn bie betreffettben (Schrift*

ftellett anführt.

prt<$t gwtiÄ^ t>on ben »enelm&n^en fdner 3eft unb suppono fttlgt „<cfj

txwaxit ober fyofft Utymmt."
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So aber foütc e« aud) je^t wiebcr fein. 2Ba« ben

(ßapfl in«befonberc betrifft, fo tfi er ihm bie ^crfoniftcaHon be«

ganzen antichri|tlid;en ßirchenregtment«. gür 2öpcliffe'« gange

(Stellung ju ihm giebt ba« obiße „obtenta sive petita Anchri-

sti licentia" un« ben gtngcrjeig. ©ab ber $apfi feine (Sin*

wifligung ju einer Deformation ber Äirdje auf ©runb be« (Soan*

gelium« , unb bot ba$u oolle #anb , — ba« ift ber Sinn tiefet

2Borte — fo war e« gut: unb bann hätte SBpctiffe ihn al« äu*

gere« Oberhaupt ber Siixtyt wohl anerfennen mögen. SBißtgte

ber $apfi nicht ein, fo ging man ohne ihn oor, auf ©runb

be« ©oangelium«, unb mit #ülfe ber neuen QÄächte, oou benen

wir unten reben werben.

$>cr (entere galt war eigentlich für SBpcItffe ber allein

benfbare. £>amm bemüht er fich auch nirgenb«, bem Zapfte

irgenbwie Einräumungen ju machen, fonbern febrt vielmehr ben

©egenfafc überall fdjroff heroor. £er 9?ame Slntichrift ift ihm

gleichfam ftehenbe ^Bezeichnung be« Zapfte« geworben. ') ©eine

ganje Stimmung, bie 2lnerfennung be« ^apfk«, nur für bengall

bag er ein wahrhafter Nachfolger (grifft fein wolle, unb bie lieber*

geugung, bag barüber niemal« eine Sicherheit möglich fein werbe,

fpricht ftch fehr lebenbig in bem fchon erwähnten Briefe au*,

mit bem er Urban« VI. itorlabung nach 9tom beantwortete.

6« jieht ftch burch biefc« gange Schreiben ein fehr bemerfen«*

werther ironifcher Jon. 2
) „SWan foütc (Ich nicht an ben $Pap|i,

auch an feinen ^eiligen im Gimmel wenben," belehrt er ben

$apft," auger fofern er ju 6(;rtfiiid gebetet; benn Safobu« unb

Johanne« inten, $cter unb $aul fünbigteu." „3<h hielte e«

für einen guten föath, wenn ber <Papji tiefe weltliche £errfchaft

weltlichen #errn übertajfen unb recht balb alle ßlerifer ebenfo

311 thuu bewegen wollte. ®enn fo that (i^riflu^ unb lehrte fo

feine Jünger / ber geinb biefe Sßelt oerblcnbet ^atte." ,,3d)

fefce oorau«," fährt er fort, „t»on unferem ^apfre, bag er fein

') Tracts and treatises pag. 242, leave of Antichrist, (frlaubnff

\>om Jpapfi, unb fo überall.

*) @anj afrgebrueft bei Vaughan, life 2, 455 ff. au$ im ttppenbis

bei &wif , biefem ift ber, in Hrnolba &ir$ens unb ftetjerbiftorte pag.

5t>6 abflebruifte, o&ne (SHücf na^fjefälföt.
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2lnti<hrijr fei« will. Denn er ifr ja ber oberfre 2?ifar, ben(£r)ri'

du« (>tet auf (Srben (at grcilicb aber wirb biefe 28nrbe nur

bureb tugenbr)afte« geben erlangt unb bewahrt."

3n biefem 23riefe lagt un« bie Slufforbcrung , bie ©eifrlt*

eben follten ber weltlichen £errfcbaft entfagen, fchon erfennen,

bag bieg bie ©rnubreform fei, n>etd)c allen anbern ooran*

geben muffe: unb bie häufige unb energifebe 3Bieberr)olung

biefe* ©ebanfen« bient bem jur befrätigung.

SBpcliffe fagte biefe« eine «Wirret, welche« freilich *on ber

größten Tragweite war , feft in« 9luge, unb jauberrc nie, überall

mit 5Bort unb Xb«t barauf ju bringen. 2Han feilte ben ©ctfr*

liefen it)rc weltlichen ©fiter fanuut unb fonber« cnt$ier)eu. SDic*

fer weltliche 23cfi|j, bie (Simonie, wie er e« nennt, ifr an al*

lern Uebel fcbulb. „Jefct fann ber Äird;e geholfen, unb bie

©imonie jerfrSrt werben ," ifr fein erfrer ©ebanfe beim 9lu«brucb

be« päpfrlichen 8cr)i«ina«. „($« ifr biefe leibige Dotation be«

Genfrantinu«," fagt er im Xrialogu«, „buret) weldje ba« ©ift

in bie Äird;e bereingefommen ifr, unb nicht mit Unrecht t)at ba*

bei ber dngel 9Bct)c über flc gerufen." £>ie Prälaten berufen

flct) auf bie €>ct)rift, Num. 18: filiis auteiu Levi dedi oranes

deeimas Israel. Sßenn flc aber ben Zfycii be« Spruch« fo gut

wügten unb befolgten, warum flc feinen erfienfo gerne »ergäben : „in

terra eorum r)eige e« ba, „nihil poesidebitis !" <5o fommt

er benn auf ba« einfache (Srgebnig , ba« er in ber (Schrift über

ba« ©elbau«fur)r»crbot an«fpricr)t. „Sßillfr bu ein #err fein, fo ifl

beine 9lpofrelfct)aft oerloren; unb wenn ein flpofrel , |fo ifl e« mit

beiner #errfd>aft -Wicht« mehr." (£« gehört ihm alfo jum 33 e*

griff be« ©etfrlidjen, feinen weltlichen ©efljj ju r)aben.

$)iefe 3utw^fw^runÖ ^cr ©eifrlicr)en auf bie e&angeltfche

Wrmurr), wie flc ba« Urcbrifrentt)um, bie primaeva religio Chri-

sti let)rt, war ber erfle (Schritt jnr 2Bieberaufrict)tung be« war)*

reu »erhäftniffe« jwifeben ©eifllichen unb fiaien. betrachten wir

SBpctiffe** «öeffcebungen jur SBiebcrherfrellung biefe« ©erhalt*

niffe« im ©anjen,fo fann fcin©runbgebanfe nur ber gewefenfein:

bie g ei fr Ii che SDfacht be« Äleru« über bie ßaien in eine freie

geiflige ©inwirfung auf biefetbeu auf bem gemeinfamen 33o*

ben be« Evangelium« $u oerwanbetn. liefern ©runbgebanfett

gemag, fprict)t er oor Allem bie ©ewalt ju binben unb ju Idfen
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unbebtngt bem ^Papft unb feiuem <£Ieru$ ab. 2(ufjer fofern jte

mit fchrif*"* geübt würbe , feßt er hinju : welche« alfo Don einer

anberweitigen Prüfung abginge. Der Söann, unb was bamit

jufammenhängt, fällt weg. (Sr oerweist ben SDfenfchen einfach

auf baö göttliche SBort unb auf fein ©ewtifen: in $e*

jiehung auf biefed ijr gwtföen ©eiftlichen unb ßaten fein Xhu

terfchieb.

dagegen ifi cd nuu Sache ber ©eifrlichen unb ihr eigent*

lieber 93eruf, oor Ottern unb allein ba$ göttliche Söort ju

prebigen. 3d; fiube utebt, ba§ er, wie fpäter £ug, hityu

auch bie Säten aufgeforbert ^ättc. (Sr wirb nicht mübc, biefe

«Pflicht wieber unb immer wieber einjufebärfen , im ©egenfaß ge*

gen bie 33er|frtcfung in ba* SBeltliche einerfeit« unb gegen bie

fa(f$e mönebifche Kontemplation anbererfeitd. „Der h*W*
Dienft," fagt er, „ben SWenfdjen auf (Srben erretten fönnen,

tft, ©otte« SBort prebigen. Der geinb hai bie Heuchler be*

thört, oon btefem Dieufte $u lajfen, unb ein falfdje* content«

plattoeS geben ju lehren: aber johanneä unb &&rtfiu$ ^aben

bie SBüfte oerlaffeu , um gu prebigen unb (k&riftuS W*§ f«"c

(Schüler hinausgehen , aüer 2Belt baS ßoangeliuut ju oerfünbi*

gen. £>err! welcher oerfluchte ©ei(t ber galfcbheit bewegt boety

bie ^riefrer, ihr 2eben in fteineruen 2Äauem ju oerbringen?

©Ott fyat fte oerbammt : ftc finb gefährliche 23ctrüger unb Keßer.

£ält mau bie fieute für Keßer, bie nietet galten beS ^^ofred

©efeß, — ftub niebt bie ^riefter Keßer, bie ftd) weigern, ba*

(Soangclium ju prebigeu nach bem ©efeß ©otteö ?" „ ©c*

bet ijr gut, aber <ßrebigcn ift beffer. <J3rcbigen, Seien, bie (5a*

cramente oerwaltcn, ©ottcS ©efeß lehren, ein gut iBcifpiel

burch bie Feinheit be$ Sebent geben , barin fofl ba$ ßeben eine*

$Priefkr8 beftehen." ')

Damit nun biefer SBeruf in Drbnung geübt würbe , baju

war nöthig, bie ©eifrlichen mit ben ßaien, bie Pfarrer mit ben

©emeinben in eine beftimmte, engere Öerbinbung ju feßen.

£ierju beburfte e« oor Ottern einer #eroorhcbung ber

föchte biefer testeten.

2ttät)renb er, wie wir feheu, beu ©eijllichen ba« Sann«

») Vftughan, life etc. £. %, pag. 14. 18.
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red^t unb bie gange 6$lüffe(ge»»a(t aberfennt, fpriebt et t>tet*

uiebr ben ßaien ein fetyr befrimmteä 9lcd>r , ifjre ©eifiUcben §u

fabeln unb ju oerflagen, alfo ein (kontrolrecbt ber ©emeinbe
über it>re Pfarrer, gu. 9<acb ber 19ten ber oom ^apfte »er*

bamniten propositiones reicht biefeö tRcd>t fogar oI;ne SBeitercö

bi« junt ^apft felbjl hinauf. £>en objeettoen töanon bagu tyatU

er ibnen in bet <Sd)uft gegeben.

£)tefed ßonlrolrecbt bec ©emeinbe übet ibren Pfarrer
batte fein ©egenbilb unb feine fefie ©runbfage barin, ba§ 3Bp*
cliffe bie ©eiftlicbeu au<b in ibrem ßeben* unterbau gang
»on ber ©emeinbe abbdngig nnffeu will. <£r betrachtet bie 3ebn*
ten unb ©aben burebau« unter bent ©eftebtspunft eine« 5Umo*
fen« unb bebautet unbebingt bejfen 3urücfjtebbar f eit, im
gälte ber ©eifUicbe feine ©ebulbigfett niebt tbue. $>iefe (£mrdu*

mung, oerbunben mit bem, road unten noeb beizubringen ifr, tfl

im ©ruube utd>t oiel weniger, al$ bie ^ßofluftrung be$ freie«

SBa^(rcd)td ber ©emeinbe, unb ber #auptfacbe nacb n>ar bamtt

bie proteftantifebe SenoanMung ber sacerdotes in ministri ge*

geben.

9?icbt fo befrimmt bagegen f)nt er auf einen anbern Sßunft

gebrungen, ber für bie Slnndberung ber ©eifttieben au bie ßaien

oon noeb weit tieferer S3ebeutung geroefen wäre: bie Slufbebung

be« (Solibat«. (Sr fpriebt jicb barüber in ber ©#rift ofwedded

men and women fo au« : ') „ba benn bie £>urerei fo gefabr*

bringenb ifl, unb bie ^riefter fo jur SBoHuft geneigt (frail)

flnb: fo b^t ©ott im alten ©efejj befohlen, baß jle Söeiber b^
ben foHten unb im neuen f)at er e3 nirgenb« oerboten; weber

bureb Gb^fa«, no<b bureb bie Wpofiel, fonbern er bat es oiet*

mebr gebilligt, flber freiließ bie ^riefier, welcbe völlige tfeufd)*

bett bitten an Seib unb ©eefe, tbnn amS3eften: benn ba$ jung*

frduliebe ßeben ifl boeb Diel beffer." 2Ran ffebt baß ibm

ba* ebetofe Beben für bie ^riefter ba« wabre ift : unb feiner

fetner Hnbdnger bat e« gewagt, auf biefe 9Heinung*du6erung

bin, bie in ben StuSfprüeben be« flpofiel« $auluS tyre feflc

6tüfce f)atf jene Scbranfe ju burebbreeben.

$ie& flnb im SBefentticben bie ©runblagen für eine

>) SBei Vftughan life etc. 305 (2 910 im* W Sefci* pag. 164.
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formation ber Äir#e. Slber fie fwb , wenn fie ftcfy au<$ auf
praftifdjem ©ebiete bewegen, bo$ erfi Mo« J^eorie: »er follte

tiefe ©runbfdfce in bie <ßraji« einführen? 2Bof>er fottnte bie

4>ülfe fontineu?

«Born <papfi unb feiner £terard>ie nic^t: barüber täubte
fid> SBpcIiffc nidjt. 3unä$fi fonnte man nun etwa an ein all*

gemeineSfconcilium benfen. Mein nirgenb« jeigt (Icf) Söocliffe*«

fetter 93ticf, ber in biefem *ßunft fogar bnrdj ben ftebel fa&,

ber bie Slugen ber beutfdjen Reformatoren in i&rer erfreu 3eit

110* umfüllte, gldnjenber alö l;ier. „Söeltlidje <Prdiaten," fagt

er in feiner Sdjrift: how Satan and Iiis priesta etc. — ma*
<$en au« ifjnen fetber eine Kongregation unb an« ben uiebern

©eijt(id)en, bie ibnen beifrimmen. 2Bir aber follen bent ©efefc

©otte« unb ber Vernunft mef>r folgen , als bem unfrer tßäpfte

unb Ckarbindfe." „$er ©iaube, ber bie ßirdje taufenb

3at)re laug erhielt, wdl)renb ber Satan gebunben war, witt (!e

jefct nidjt met)r ermatten, feitbem jener (od getaffen ijt: bat)er

biefe töonjitien. Unb wenn bann ber grflfjete Ztycit if>rer

TOtglieber einer 9lnjtd)t beifriinmt: bann fotl bie ganje fyeilige

Ätrd;c wi|fen, ba§ baö oon nun an (Soangetium fei : burd; bie*

fen fa(fd;cu ©runbfafc (by this false principle) betrugt ber

geinb bie 2Kenfd;eu." ') (St nennt e« alfo ein falfdje« ^ r t n *

eip, unb e« ifl biefe feine Ueberjeugung ein «Bewei«, wie feft

i(>m febon bie ßonfeauenjen au« feinem begriffe oon ber ßirä)c

jranben; unb wie er eine Oleformation anffrebte, bie man, wenn
man ba« SBort nic^t eng^erjig preßt, bod) nid}t anber« wirb be*

jeietynen fönneu, benn at« eine Reformation oon Snnen 1; er*

auf. *)

2Beun aber oon einem Goncit Sttdjt« ju erwarten war, fo

oietlcid)t oon ben Unioer fi taten unb oon ber freien <Snt*

wttflung ber 2öiffeufci)aft, at« bereu Reurdfentanten man fte be*

trauten fonnte.

») Vanghan, life etc. ». 1, $47. (i, %.)

») (Stegen Steanber. <S« ijt freili$ mit folgen allgemeinen $eftei$nungen

t»n „innerrt^" unb „auf*erti<$," wenn fie, mie bei Äeanto, ni$t bentli*

tyr ettffirt »erben, fe$r wenig gefugt.
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2Bir ^aben oben auf bie reformarorifdje ©ebeu*

tung ber Unioerjttäten tyingeroiefen, gugleid; aber aud) beren

(sdjranfe hervorgehoben. 2Ba$ 2öpcliffcö Stellung gu bie*

fer attadjt betrifft, fo M er jene tMjlänbig in (1$ auf*

genommen unb biefe burdjbrocheu. £>a$ (Srfterc ließt

einfad} oor in bem roiffenfdjaftlicheu tefyarafter feiner gangen

Geologie, roie feiner D^pofttion gegen bie einzelnen 2eb*

ren. •) 2>a$ 3wite bat jid; nur auf tfjeoretifcfcem ©ebiete

barin gegeigt, bag bei Stydiffe fid) nirgenbs ba« Söiffenfc^aftli^e

unb Sd?oIaftifd)*9lbfirafte rein für fid), fonbem immer nur mit

bem Sittlich tfieligiöfen, bem geben 3ugeroenberen »ereint bar*

pellte : n>ie er beim x>on ben attgufubtüen gragen immer mit ei*

nem gennffen Unroitten fid) roegroenbet. 3n Rtner $raji8 jebod)

hat er ben ariftofratif(heni(£hflrafter ber Unioerftfat, ber er ange*

hörte, oollfommen in ji<h überrounben. Mityt nur baburch, bag

er ftet$ in lebenbigcm Söerfehrc burd) ©Triften unb $rebigtcn

mit bem Sttolfe blieb, fonbem au<h, fo oiel roir roiffen fflnnen,

burch bie 9lrt feiner imffenföaftttcheu Vortrage felbfr. $)iefe h^
ben flc^erXtc^ im SBefentlictyen benfelben ^{jarafter an jtd> gehabt,

roie ber trialogus, unb e8 mag für (le fdjon bieg begegnet fein,

bag er feine X(}ätigfeit a!$ £>oftor ber Geologie mit $erau*<

gäbe ber populären Auslegung be$ 2)efa(og$ eröff*

nete. 2B o o b erjagt und, bag, oon SBpctiffc^ Vortragen ange*

regt, bie €>d)oIaren ihre fd)olaftifdjen ©tubien »erlaffen, für unb

tttber bie SBettetmbnche leibenfdjaftlith gartet genommen haben,

unb fehr beutlich brüeft (ich biefe Dppofition gegen bie fdjolafli*

fdjen Untoerjttäten unb ihre unfruchtbare Slbgefdjloffenheit noch in

ber Sleugerung eine« doctor Anglicus au$, ber auf bem (£on*

eil gu Äonfiang bem #ug entgegenhält, biefer SBycliffe ^abe

ja

*) Sa* Tarner, History of England 4, 420 bei 8eba$, life etc. p.

303. Dom trialogus fagt : „its attractive merit was , thad it combined

the new opinions with the Scholastik style of thinking and deduetion"

iß erft ber Anfang be* 9tiä)tigen. IDajj aber Sebas, ffatt an biefer frud)t»

baren Semerfung weiterzugeben, üielmefyr gegen eine fo!d)e Serbinbung mit

ber€>d)ofaftifprotefHrt, fann einen Segriff geben bon ber äugerlidjen ®efd)id)tg=

betradjtung, »eld)er biefe englifcr)en ©iogra^ien nod) blelfad) behaftet finb.
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ja alle SBtffenföaft jerftören »ollen: („quod Wicleff voluerit

omnein scientiam destruere.") ')

Sßie nun Sßüctliffe nad) bem 23iS;focrigen ben ariflofrati-

f#eu <£&arafter biefer mittelalterlichen <S$b>fungen ju überfein-

ben firebt; fo bat er nad) ber pofitioen (Seite auf bie ÜRac&t

binge»iefen, mittel bercr ftd> fpater bie große föeformatiou tt>irf=

lt<$ oottjog.

ür ljat au<$ t>ier bereits ben ©runbgebanfen ber föeforma-

Hon auSgefprodjen, ben ßutljer in feiner 6d)rtft an ben beut-

ft&en Slbel in bie 2Borte faßt: „ob ©ort burd) ben ßaicnjlanb
feiner ßircfyc »olle aufhelfen."

SBtycliffe »ar es, ber j!cf> jum erjienmal »ieber in grofjar*

tigerem SRafjftabe unb mit felbftbefougter (Energie ein ganjeS ße-

ben binbur$ ans 23olf, an bie cfyriftlicfye dmpfcmglicfcfcit ber .

£aten getpenbet fyat. Unb §t»ar gcfcfyaty bieg in fo allfeitiger

SBeife, bag man au<$ ^ier eine ffarc unb buretygebilbete ^erfön^

liefert erfennt

3unä<#ft i)dt er biefen feinen ©runbfafc in fleinem SWafc

ftabe betätigt an ber ©emeinbe, bie ifcm oertraut »ar. SBir

fönneit über biefe Seite feiner $bätigfeit auf ein gleichzeitiges

©ebicfyt oon (Eljaucer oenoeifen, in bem biefer baS 3beal eines

<5eelforgerS preist unb ju bem fein greunb Sßtycltffe, wie— mit

3fte$t o&ne 3&ttfd — oermutfcet ioorben ifl, baS Original gege-

ben $at;*) unb fugen nur einige SBorte über bie 9lrt feiner $re-

bigten, auf bie er uberall baS #auptgett>i$t legt, bei. Sßpcliffe

oerlieg bie bamalS geioitynlidje %xt f nad> »elctyer ber Jßrebtger

ein'beliebigcS £&ema aufhellte, unb barüber eine {Rebe mefcrals

eine $rebigt Ijielt, oertoarf ebenfo au$ bie fc$ola|rtfc$*logifc$e

SBeife , einen SöerS ber Zeitigen ©djrift in oiele Steile ju §er-

fpalten unb fie fpi&finbtg gu anafyftren. dr braute bagegen bie

Method of Exposition ober Po stilating auf, na<$

toel$er ein längerer 2lbf$nitt ber ©djrift oorgelefen unb bann

gufammen^angenb erfldrt würbe. £S ftnb uns oiele oon biefen

0 3« ber ©atnmlunj bon Briefen $ujjen«, SBittenberg 1537. 2Jtan

ttnnte bie Sleujierrnig fretll$ au$ alt gegen SBtyetiffe'« fflealitmud gerietet

auffaffen ; kenn bie meijtai fRttflHeber be« GoitciU bauten nointaaliflifö.

*) 0* fke|t j. ». bei Seba#.

3i|«r, 5. fBftlifft. 5
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*PrebigtCH un^ (ßrebigtentwürfcn uoefy crbalten, unb mau tt>irb

bie Äuäjüge bei Skmg^aii nicM ofync grofk$ 3ntereffe bunblefen.

(£$ webt haxin ein fo frifdpet ©eift ijbet§eiigungtt>oflcr Cppoil=

Hon; eine fo cble, bef(t>etbenc , gau$ in 8tottru$enbe@effnnunfc

bie Spraye ifr fo eiitfa<$ unb tabei fo fraftoofl, bajj ibre gre&e,

HKÜ^in fl<t Krbrcitenbc 2Birfung uid>t $u oerwunbern ift. (£3 ifr

nidrto SdjwarmerifdKo, uictotä SDinfttfcbee barin, fein tyofycv

Schwung, fein blenbcnber *ßrmif ber 2öorte; eö ifr mct)t fctc

©pradjgcwalt unb bie ©ebaufentiefe gutyetö; aber bic flarc, fttt=

lietye Straft bc$ d;rifrlid>eu üftanncfl, ein tiefer, würbiger (Sntft

unb ein praftifcfyer, bie rein eoangelifd;c fieljrc itact) befrem 23 er*

fiänbnijj unb in fcfylageuben ©egenfafecn ber abtrünnigen %cit

gegenüberfietlcubcr ©ebalt.

Sflod; wichtiger für und ift bie jweite gorm, in ber er fidj

an ba$ 23olf wanbte; jene armen $ricfler, Don benen er fo
twufig fprid^t. 2öic Sötydiffc felbft fiel) ju i£>ncn ocrbiclt, baru^

ber giebt er unö feinen näheren 91uffct)fa{j unb cö ift au$ fonfr=

t)cr nidjt oiel weiter befannt, als baß, wie cß in ber 9?atur ber

<S>ati)c liegt, baö ijange 3nflitut oon ibm ittl ßeben gerufen wor==

beu i(i unb fidj burdjanö auf feinen ©runbfäfcen erbaute: o^uc

bafj man alfo nöttyig bdttc, mit glatte u. a. auf albigcnftfcfyc

unb bergletdjcn ßinflüffe jurücfjuge^en. Q $lm beften lernt man

fte auä 2Bpcliffe'$ Scfyrtft: „Why poor priests have no bene-

fices" fennen. 21ud) fo bläht nod) manches bunfel. ©ie Ratten

ftet) oerbunben feine 23eneflcicn anzunehmen, ba$ ©oangelium uacb

apoftolifctyer SBeife ju prebigen unb babet, wie $aulu$, oon

it)rer Arbeit ju leben. „SDafj fte feine Seneftcien annehmen,"

fagt SBtycliffe, „t)at haxin feinen ©runb: fie fürchten fict) oor

ber ©ünbe ber (Simonie, wollen nid)t armer ßeute ©üter bela-

den, unb glauben: waren fie ju einer bejiimmten Pfarre t>erorb-

net burd; füubige 2Jtenfcr)cn, fo würben fie oon befferer, ber ^ei-

ligen flirre nüfc(tcf;erer 23efd;äftignng abgebracht, ©leid)wor)(

oerbammen fie nidjt foIct>c $farrer, welche ibre ^flic^t wol>(

tj>un, unb wohnen, wo fie am meifren 9hijen (liften. *) @o pxt*

>) 3$ ftnbe aud) bei %ti>\n barüber feinen »eiteren 9luf|'^Iup.

*) SDle e^rift ift al^ebrucft hinter Qilpine life of A W. p. 90— 100.
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bigten fle, in einfacher tflcibung, ängftlich bem apoflotifchen

üöorbilbe nachfrrebenb , toanbernb »on Crt ju dt, in Äirdjen,

auf griebhofen, auf ÜKärften inib Straßen; ohne eingeholte <£r-

laubuiß ber CrtögcijUichen, ba$ ©ericjjt ihrer firchlidjen Cbem
oerachtenb , aber burd) ben 3ulauf beä Söolfä, oft auch &m*<h *a*

6<h»ert ber ßbefleute oor Verfolgung gef<hüfct.

60 fehr and; btefe gange 2lrt über jebe tirtyüfyc Drbnung

hinauSjufrreben föeint, unb fo nahe bie ©efahr lag, baß jeber

Unbefugte ben $rcbigcrberuf fieb nun anmaße, nuc bieg benn oon

ben ßolbarben nach Söpcliffc'S $obe, al$ bie Partei olmcgübrer

war, gefchcheu ift unb mc toix fd;on ju fetneu gefeiten oon

SBiHtam $horp roiffeu, baß er ohne bie gciftlid;e SBeihe ftd>

ju ben roanbernben <Prieftern gefeilt bat: fo haben n>ir boeb fei=

nen ©runb, unter ben armen Grießem junachfl etwas ftnbereä,

a($ roirfiieh orbinirte ^rieftcr ju »erflehen, unb glauben auch/

2lUc$ jufammengenommen, baß e$ 9®t?c£tffc mit ihnen nur barum

$u thun war, feine unb beä (Soangcliumö ßehre in lebenbiger

2öeife ju oerbreiten, nicht aber ein bauembeä fira)lid)e$ ^nftitut

ju fehaffen, »elcheö an bie ©teile ber orbentlichen ©emeinbe*

Pfarrer hatte treten follen. £er gaH oon SBittiam Zl)ox$ ift eine

Ausnahme. 2>a$ beweist bie 2luöführlich(eit unb überhaupt bie

ganje 5lrt, toie tr uns überliefert i)i; unb wenn SB^cüffc oon

ben poor priests fagt, baß fte toohl auch ©eneficien hüben fönn*

ten : fo hatten fle atfo beren erjie SBebingung, bie fachliche SBeibe.

2öa$ aber ba$ gtoeite betrifft, baö SBorübergehenbe ihrer

öefrimmung, fo fagt ja Jfitycliffe oben felbfi, er habe Vichts ge-

gen bie regelmäßigen Pfarrer, fofern fle nur ihre Pflicht thun

tooUten. Sluch felbfi jener %\)oxp erfennt ba* bifchöfltche SSBethe;

recht an. ) Unb »enn SStycliffe e$ fonfi an ben Skrtelmon^eu

fo fehr tabtlt, baß fte fleh in frembe ©prengel dnbrängen atnb

Pfarrer unb ©eidjtfinber entyoeten, fo fonnte er einer in ber

gorm fo ähnlichen SBaffe ftch nicht wohl anberä bebienen , al$

nur eben, roie fle nothtoenbig toar jur Verbreitung feiner gehreu

Da« »u§ftt$tlid)fie üfcet We poor priests frei 2Jaug$an, life etc. 2.196—
206, 2. leitet o&ne genauete« (Eingeben auf bie $let betörten gragen,

q Saugen, %, 203 ba« 9iä>ete. Bishops shoild admit no
man to the ptiesthood, txcept that «tc.

5*
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$>ie grage , wie eine ßirdje uad? SItycliffe'föen Seiten fl<$ befinitto

gehalten foUte, würbe, wie e$ febetnt, nod; gar nicfyt praftifö. ©o
angefeben, oerbient eö befonberö fyeroorgcfyoben $u »erben,

ba§ SBpcliffe felbft niebt biefen föeifeprcbigern ftcb angefebtoffen,

fonbern ftdt> burd)au$ an feinen unmittelbaren 2Birfung$fcei$, bie

i&m anvertraute Pfarre, gebunben bat. 33on welkem ©e|td}t$*

jmnft aber biefe gange 2lrt ber Agitation $u beurteilen ift, fann

fld; erfl unten jeigen, wenn wir SB^ttiffe
9

« (Stellung jum Staat

unb jur weltlichen Dbrigfett »erben unterfwbt baben.

$)a$ oolf$t(utmlicbe (Clement, weldjeö in biefer 2ftiffionber

wanbernben Sßriefrer lag, gewinnt inbe§ nodj eine fybfytxt, ä$t

nationale 23ebeutung in ber bxitten gorm, in welker ftcb 2B9*

cliffe an baä 23olf wenbete: in feiner f ä) rif tftel lerifeben

X tätigt eit. 2)ie bei weitem größere 3abl feiner (Schriften

flnb prafriföen , bie gragen beö £age3 berü&renben 3n{>alt$ unb

ber gorm na$ bem 93olfe jugänglicb, wofür f$on bie auffal-

len be ßürje ber weiften cbarafteriftifd) ifl 2Kan Knnte jie

ber SWebrjabl nad) t&eologifc^e unb tbeologtfc^politifdje #ro*
febüren nennen. 2)ie Spraye allerbingS ringt fiety no# zuwei-

len mübfam lo$ Don fcfyolajlifcber <5c$werfälligfeit ; aber immer

tfi fic feef unb fcblagenb, überall Don DotfeUbümlid>er$raft,unb,

wa$ baö 28id>tig(ie ifr, bie metfren ftnb in ber Spraye ber 9ta*

tion, in gutem (Snglifö.getrieben. »)

3&re <Sp\$t erreicht biefe gorm ber %pptüation an baö

©olf in feiner englifctyen 23ibetübe rfefcung, in welcher

wir eine retigiöfe nid)t minber al$ eine nationale $bät febeu

muffen. SBenn SBpcttffe ben ©emeinben ein fo befrimmte* fte$t

ber feontrole über ibre ©etftlidjcn einräumte, fo &at er ibnen

mit feiner ©ibelüberfejung ben objeettoen Äanon für bie 2luS*

Übung biefeö töcebt* in bie £anb gegeben, <Sr fagt bieg in fei*

ner SBert&eibigung felbft „SRan mufc bie ßefcer m#t &bren,

welche pböntafiren, bafj fiaien bie @($rift ni$t lefen bürften.

$)ie <5<brift iß ber ©laube ber ßir$e, unb wenn benn bie ßaien

biefen wiffen foßen, fo työren fle tyn am beften in ber (Spraye,

bie $uen am geläufigen ift <5o f^eint e$ fron ftufcen, baß

») Söae nt<$t urfrrüngli^ eneltfö Getrieben »ar, »urbe xooty, »lebet

«ut&er, tw>ii Styciiffe felbjt ober bon «ribern aWbalb Werfest.
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bie ©laubigen felbjt erforföen unb entbeefen ben Sinn bes

©laubenS (the sense of the faith), bemnatfy bürfen wir bie

©efefce ber Prälaten nid;t 'al$ ©laubenäartifel annehmen, no<b

i^ren SBorten anberä glauben , als wie fle tu ber&eiltgen <S<brift

begrünbet ftnb." „3n biefem SBerfe aber/' fä^rt er fort, „fuebe

id> fein gefd)raubte$ frembartigeS (Snglifcb/ fonbern ba$ lei<$tefte

unb ßcbrauc^ltc^ßc/' !

) $a* 23clf foflte in ben ©taub gefegt

»erben, fclbfl über ba$, wa$ tym als religtöfe SBabr&eit gebo*

ten wnrbe, ju urteilen. 3n wie fyobem ©rabe biefj 2Bt?ctiffc*n

gelungen ift, ba$ liest (tcb aud ber grimmigen <5prad>e tyerauG,

in welker fein erbitterter $t\t$tntftt , ber S^ronift tfnpgbtonbie

SBirfungen »on SBtycliffe'S 33ibelüberfefcung betreibt, „tiefer

2Kagifter SBtycliffe," fagt er, „(>at ba$ (S&angelium , welche* <£bri*

fhid ben ßlerifern unb $>oftoren ber ßir$e »erlieben, in bie

engltfctye ©pradje, i$ meine nityt bie ber dngel (in linguam

anglicam non angelicam) überfefct; fo wirb e$ bur<b ibn ge*

mein gemalt unb mebr offenbar ben 2aieu unb SBeibern, bie

lefen fönnen, al$ e$ rc$t gut befcblagenen ßlerifem (admodum
litteratis et bene intelligentibus) gu fein pflegt. <So wirb bie

*ßerle be8 (£t>angelium$ jerffreut unb oon ben <5äuen mit gügen

getreten." 3Me engtifc^en Söiograpfyen unb ©efcfyidjtfTreiber aber

©erjt^ern einftimmig, ba& SBtycliffe'ö ©tbelüberfefcung in ber©e*

f$t$tc ber englifcfjen (Spraye unb folglich ber engltföen ftatio*

nalitat (5po$e gemalt babe unb unterlajfen ni^t, barauf btos«5

weifen, bafj <£tyaucer, mit bem bie ©efcfyidjte ber neueren eng*

f#en $oefte beginnt, ein 3e^9en°ffc 1,n^/ wnn nic^t »ertrauter

greunb, fo JebenfatlS @efinnung$»erwanbtcr 2ötydiffej$ gewefen

ift 36" *n Mcfct 33e$ie&ung 2utf;ern gan$ gleich ju fteUen,

wie einige (Snglänber getfcan fcaben, ijt freiließ falfd>; un$ ge*

nügt für 35fycliffe'$ reformatorifdpe S3ebeutung fo »iel ju gewin -

nen, bafj in feinem reforraatoriföen SBirfen baä religiöfe (Sie*

ment mit bem nationalen #anb in #anb gegangen ift. 2)ieg

wirb ft$ unö nodj beutli^er barfteflen, wenn wir jefct weiterhin

feine Stellung gum 6taat, feine 2tnf$auung be$ SÖct^ättniffed

ber geiflli^en 2Ma$t §ur weltlichen inö 5luge faffen.

SBvdiffe burfte nity bloS an bie fiaien in tyret unor^

!
) Sebdl, Life etc. pag.
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ganif<$en gorm nicht bloä an bad SBolf wenbeu. (Sä muffte an ben Dt*

gani$mu$ be$ SBolfS, ben nationalen €>taat appettirt werben. 2>ie

natürliche golge einet folgen #eroorhebung ber neuen Stacht

aber war eine Uebcrfpanmutg berfelben, felbft über ihre natürlt*

chen ©renjen hinaus; eine Ueberfpannuug, welche aber beffer

au$ ben 23erhältmffen ju begreifen, al* oon vornherein ju ta=

bc(n nnb ju oerbammeu fein möchte.

SBpcliffe wibmete (ich auf ber Umoerfttät neben bem theo-

logifchen auch bem (Stubium be$ englifchen föechtä unb wir ha*

ben oben bei Gelegenheit feiner 23efprechung beä (ShefacramcntS

hieran $u erinnern gehabt. 2)a$ <5tubium be$ [Rechts hat

nun auch auf feine ganje Anficht öom Verhältnis ber Kirche jum

(Staat ftchtbar bebeutenben Hinflug geübt, auf beffen Spuren im

(£in$elnen wir nicht erjt überall bin$uweifen nöthig tyabtn werben.

Söor Allem nimmt er für bic ßaien fowohl in ihrer gorm

al$ einfache Bürger unb Untertanen, wie auch als

öffentliche Gewalten ihren beftimmteu $lafc in ber Kirche

felbft in Anfpruch. (£r eifert fehr nachbrüeflich gegen biejenigen,

welche bie Kirche allein aus $apft, ßarbinälen, ißrälaten bc*

flehen laffen. „dreierlei Liener," fagt er (trial. 4, 26), „hat

bie Kirche: — bie erften unb unterjten finb bie einfachen Unter*

thanen (simplices laborantes). 5Die jweiten unb mittleren finb

bie potentatus ordinationem Christi in eccleeia defendentes,

bie (Staatsgewalt, bie weltlichen, orbentlichen Gewalten. 2)ie

oberfien unb legten finb bie $riefier, welche baS doangelium

richtig prebigen (sacerdotes Christi recte ejus evange-
lium praedicantes): unb biefe finb gleichfam bie Seele

beS ßeibeS.

liefen ßeib aber befchreibt er an einer anbern (Stelle in

ber Antwort au König flftcharb IL ") als baS Königreich dng-

lanb, »on bem ber Klerus unb ber ßaienflanb bie ©lieber fein

foflen: unb wenn wir fein Verhältnis jum $apfi, bem er in

feiner Anficht von ber Kirche burchauS feine nothwenbige Sebeu*

tung mehr gugefleht, berücffichtigen , fo fönnen wir fagen, bafj

») Tracts and Treatiiea p. 295. — for ai much then as the king-

dom of England ought to be o n e b o dy , and the clergy with the

commonalty the nembers thereof.
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\i)m (Staat unb ßirdjc infofern ftcntif$ finb, als fic gang and ben-

feigen Seftanbtbeilen gebilbet jinb. 2)ie ©lieber flnb btefelben, unb

aud) ibre (Stellung ju einanber bleibt unoeränbert, mit weldjem

Don beiben tarnen man ba$ ©ange begegnen möge. SXan mufj

&ier noct; bagu nehmen, bafj SBpcliffe ben JBltcf faft nie über ben

engen ©eficbttfreiä be$ englifdjen <5taatt$ l)inau$geri(btet

unb beffen Jöebütfniffe allein überatt im fluge fcat. Jöon feiner

öertbetbigung ber nationalen 3ntereffcn be$ <5taat* gegen bie

fremben Uebergriffe fyabtn wir in ber gebenäbefcfyreibung bereite

oerfdjiebene 33eifptele gebabt. 3n$befonbere fiarf tritt biefer na*

tionaU ©eficbtÄpunft fyerau* in ber f$on erwähnten <5ü)ti\t über

bie päpftlicbe gorberung be$ Jöafa llengtnf e$. (Strebet

bier ganj im rttterüd)*engten Xone. £)ie <5$rift ifl in ber

gorm oon [Reben weither £errn über biefen Zeitigen ©egen=

ftanb abgefafjt.
!

) Z)a lagt er ben cr|ien Witter fagen: bie ßc*

ben«abbängigfeit grünbe ftd? auf ba$ tRety ber Eroberung

bur# Söaffen: fo fei aber biefe* Söer&ältmjj junt $apjt niä)t

entftonben: follte e$ etwa mit folgen Mitteln behauptet werben

wollen, nun wobl> fo bitten fte au$ <5d)werter. ßefcenSpflicfct,

bemerft ber Bweite, leiftet man bem, oon bem man fie&enäfcbufc

geme&t. 2)a6 trifft fcier nt#t: unb baju, wie fommtä, bafi ber

<Papfi, beffen oome^mfle ©orge fein foll dbrifto natfyufolgen,

ber ja nidjt b^tte, wo er fein£auptnieberlegen fonnte, nun weltilcbe

^errfebaft begebt? 2Ran foUte baö überhaupt ben ©eiftlicben

nieberlegen, meint ber ©ritte, i&r etnjige* 3iel fei beutjutage,

baS fianb ju plünbern, ber brüte Xbeil fei f$on in i&rer £anb.

3&r gemeinfameä föefultat ifl, bafj ni#t ber $apfi tyr £err fei,

fonbern ß^riflud: fei boefy ber Sßapft, fo lange er in einer Jobs

fünbe begriffen fei, jur £errf<$aft überbauet unfähig. 2Bir ba*

ben oben gefe&en, wie er überall jebe nationale Regung ber

Parlamente mit SBort unb geber unterste.

£>er fbmglt^en Wtaty gibt er einen febr weiten Umfang.

(Sr fteüt trial. 4, 15 Stopft unb tfönig einanber gegenüber. flu*

0 6te ift toeflflfinbfg afcflebrudt im Stbpenbii »et 8e»i#. ©fe gfrafle

»cn ©auflfym, ©ronemann, 8eba*, ob unb m biefe fReben gehalten mr*
ben fein mögen, föeint bbllta unfruä)tbar. 2Rir (feinen Mo« ttfafletbunö

unb $orm ber eigenen Gebauten Stytiffe'* $u fein.
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^ufrtnud fage: wie ber «ßapfi ber ©telfoertreter dhriftif fo fei

Der ßbnig ber ©tettoertreter ©orte*. „$>as oerffehe ich fo. 2Ste

ber $apft bcr humanitas Christi nachfolgen fott, inbem er in

ben ©itten ein arme$ fieben führt nach ber SBetfe ßtyrifH unb

bcr Slpofiel wnb mehr als Die Uebrigen ben ©chünpf ber SBeradb*

tung trägt: fo fott ber Körper ber ©telfoertreter ©otte$ fein, in'

bem er bie [Rebellen unb bie ba brechen @otte$ Drbnung jfcenge

mit feiner jwingenben ßraft im 3«um fedU." 2)ie £auj>tquette

für feine 9ln|i<$t aber finb jene acfytjefyn ©äjje, welche ber ißapfi

aus Stycltffe'S ©Triften gejogen unb in feiner S3uüe oerbammt

^at, jufammengenommen mit ber öertheibigung, bie SBpcliffe

baranf folgen lieg. ') 3b* wefentlkber S^alt, fofern er ba$

SBerbältnig ber weltlichen Herren jur ßirche angebt, ,ifi in ber

festen unb fiebenten 9$ropofüion enthalten. „SBemt ein ©ort

ifi, fo fbnuen bie weltlichen Herren rechtlich @lücf$güter ber fün*

bigenben tfirebe entheben. Db aber bie #ir$e in einem folgen

3uflanbe fei ober ni$t, ifl eben biefet weltlichen £errn ©a#e
gu entfReiben. $>en galt gefegt, fo mögen fie in gutem ©lau*

ben tyanbetn, \a vielmehr bei ©träfe ewiger iöerbaminnijj i^r i^rc

jeitli^en ©üter entgehen." $)a$u lautete ber crjie ©afc : „fein

2Kenfd), \a nach ber jmeiten $ropofUion felbft ©Ott nicht, oer*

möge feiner ©elbfibef$ränfung, feiner potestas ordinata ndm*

lieh, wie bie JBertheibigung f>injufe^t, fein 9Henf<h habe bemißetru«

unb feinen 9ta$folgern ewige polirtfdje £errfchaft über bie SBelt ge*

ben tonnen" : ein ©a£ , ben er freilich in ber Jöertheibigung fo*

genug mit 1. ßor. 15, 24 berft, fo baf er mit bem

©tauben an bie Wuferfiehung be$ gteifcheS, wo alle wettlt^e

£errf<haft ja bo<h aufboren müffe, gufammenfallen fott. 9lucb bie

erfteren ©äjje befebränft er in ber 17. ^Propofttion babin: „licet

regibus in casibus limitatis a jure." &ie gdQe, wo ber ^taat

einleiten folle, müffen gefefcli<h beftimmt fein. Slttein wenn er

au* im Srialogu* unb fonfi ein folti^ed gefefcltche* Verfahren ba-

mit namhaft macht, ba§ er fagt: ber Äönig fotte bei ©terbefällen

ba$ weltliche Seftfcthum einfa$ ju ftd) nehmen unb nicht weiter

bamit belehnen, — fo geht bo<h bie Xragweite jeneö ©afceä über

ein berartiged attmähltgeä [Refonniren weit 1)\mu&. Söenn

') »auß&an, life etc. 1. p. 426—433 (1. *.)
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nach ber oben angeführten (Stelle be$ $rtalogu$ ber ßönig ber

(Stelfoertrcter ©otte$ ijt, unb bie Orbnungen be$ ©cfefce* @ot*

M, bie er oertbeibigen fofl, feine anbern finb, at$ bie nr*

farünglichen chriftltchen 3uflänbe beä doangelium*, oon benen

bte ©eiftlichen, wie er überall bc^an^tet, abgefallen finb: fo ijl

bamit ber weltlichen ©ewalt ein töeformationSrecht oon ber grfl§*

ten 9luäbebnung gegeben. 2Me unbebtngtejlc Söollmacbt, bie grofje

#auptreform ber ©üterentäie&ung mit alleinigem öorbe*

halt ber (Schonung ber «ßerfoncn ') fofort ju »oUjieben

ijl bamit überall oorauögefefct. 3enc Berufung auf bie göttli*

che Allmacht (prop. 6) führt er in ber löerrheibigung wie*

bcrum auf eine SBeife au$, welche bie fatholtfchcn ©cfchichtfchrei*

ber wie ßingarb u. 91. fehr in 3orn bringt. „3ft ©ort, fo fann

er OTeö, (Üftattb. 3. Deus potest de lapidibus etc.) er fann

alfo auch ten weltlichen $erren $u jener SRa&regel bie 93oIImad)t

geben." $)iefe$ (SopbiSma ftüjjt er im fech^ehnten €>ajje mit

bem uns fchon befannten Sßrinjip, bajj ber weltliche Befty ber

©eiftlichen ein rücf$iebbare$ Sllmofen fei. Ueberbie§ (prop. 16)

finb ja bie ßird)engüter nur unier ber S3ebingung ber Erbauung

ber Kirche unb $ur (Ihre ©orte* gegeben: ut Deus honoretur

et ecclesia aedificetur. gctUtbicSebingung, bann auch bie (Sehen*

tung. Ob biefe ©ebingung »orhanben fei, hätten bann bie do-

mini temporales, bie Staatsgewalt §u entfcheiben.

Stycliffe h^t fomit bie weltliche 2Racht gegen bie geiftliche

23erberbni& unumwunbcn jum. Kampfe gerufen. 2lu<h im £rialo*

gu$ beginnt er feine SDebuction ber fechte ber weltlichen #erren,

welche im SBefentlichen nur mit ftärferem BuSbrucf mit ben pro-

positiones übereinftimmt, mit ben SBorten (4, 18): „SBemt e$

©ort gefällt, wirb ba$ ju ben Ohren ber weltlichen Herren fom*

men." Qtx wäljt hier fogar ade Jöerantwortung für ben gegen*

wärtigen fchlimmen ßuftanb ber Äirche auf bie weltlichen Herren,

welche nicht tytftn wollten, fo fle boch fönnten. 3öergeben$ bftlte

man ©elubbe unb fchriftliche 23erft>re<hungen entgegen. Ob man

benn ba$ ©elübbe, feinen eigenen ©ruber ju tflbten, auch erfüt*

len würbe? dr ftüfct feine Anficht auch mit ©rünben ber (Schrift,

oon benen einige als groben feiner (Sjegefe hier flehen mögen.

>) S»vc their persons, faflt er an mehreren €>tcüen au$brücflfc$.
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„<£bttfto$ felbfi twbe »on biefcr fonigticben ©e»a(t ©ebraud) ge*

mactyt, ba er fclbft i>te Ääufer unb S3crfaufcr au$ bem £emj>el

jagte, imb fo bie ißrieftcr äurecbrwieS. 2)ie »cltlicben £crren

foüten ftcb l>oc^ an bic fe(b$ gratitudines erinnern, »etebe tynen

©ott erzeigt babc. Uuter biefen nennt er unter anderem bic j»ei:

(Sbrifto* war ber 3eit nnb ^dtte geboren »erben fönnen,

»enn er gewollt; allein er bat eä »orgegogen, ju ber 3ctt (je*

boren ju »erben, »o bie wcltlicbe ükwalt am mcifien blühte

(nacb M. 2, exiit edicturn etc.). SBcitcr bätte ßbnftuS

berrfd)en fönnen über ade fteicfye ber SBelt, unb boeb »ofltc er

bic »eltücbc £errfcbaft niebt im ©ertngfien fdjmälern: »ie c$

beim fo gefebab, bafj er niebt b^tte, »o er fein £aupt fynU*

gen follte.

9iu(ffi(bili<b feiner ganjen Stellung $u ben domini tempo-
rales ifi aber mm öon oornberein ju bemerfen, ba§ biefe weit-

liebe ©ewalt bereits in ben Parlamenten ftcb jur Vertretung

ber Nation gegltebert batrc; l,n0 f°m^ e^ne ftaupU

ft&fce bes, bei äJtycliffe nic^t minber oft als bei fiutber t>orge=

brauten Vorwurfs ber ©cbmcicbelet gegen bie 2Rä<btigen f<$on

oon oornberein feine rechte ©eftalt gewinnen fann. Ttit biefem

Vorwurf oerbinbet flcb inbeg getegentlid; eine anbere Vebaup*

tung, ba& 25tye(iffe cigentlicb überbauet fein SWann be$ Volfs

ge»efen fei , bafj er feine 9lnbänger meifl nur unter ben fybfytztn

©tänben gebabt fyabt, unb bag feine SBtrfungen besbfllb auefc

nur oorübergebenb ge»efen feien.
f

) ©ewiffermafjen baS ©iber*

fpiel $u biefem Vorwurf bÜbet ein anberer, welcher in ibm eine

ooflig revolutionäre (Erlernung ftebt, ibm bem Vauernaufjtanb

bcö 3obn Satt unb 2öat Ztfuc in bie ©djube Webt, unb »on

Änpgbton unb SBalfingbam bis auf ßingarb berab batb mefcr,

batb weniger oerbtümt »ieberbolt »orben ifl. VeibeS ifi f*on

früb nacb feinem £öbe öon SPotyboruS VcrgilmS $ufammengefa§*

»orben, mit ben ©orten: „et ut impure tantum facinoris —
faceret, Regi ante omnes summum in cunetos ordinis prae-

>) ©o ®uedfe in ber oben angefübrten ©teilt : 1, 779, „Um ein Wann
M clfe« gu werben , fehlte tyra b<c re^te tfraft be« ^eiligen ©ciflel unb

bem SBeffc bie OinfUtt." *af«, Ätr^engef^. (6«.) j>. 343; auc^ ©iefelet

unb fceo.
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fectos imperium jusque tribuit. — Praeterea homo nocendi

cupidusccrtum habens non facilc viros doctos veneno infi-

ci, utpote qui rationes admittant, cogitavit imperitum
vulgus in suam iinprimis sectam sibi trahendam. — Non
contentus itaque implevissc Codices latine scriptos de sua

haeresi, etiam ex illis commentarios patria lingua conscrip-

tos fecit, — ut etiam agrestes maleficac superstitionis

peritos redderet." J

) Tlit bcr Berichtigung biefc$ boppelten

üöorwurfs muffen wir unfcrc 3ufammenfaffung oon ©pdiffe^

ganzer reformatifcher 23ebeutuug beginnen.

£>a§ 2Btycliffe fein 2Rann be$ ittolfeö gewefen , wie guther,

ober auch nur wie #uß, ifi wahr. SDte SBabrbeit beä 6a£e#

befteht aber hauptfächlich barin, bag feine 3^ in «lkn

(jungen no^ nicht reif war, bie umfaffenbe Reformation ju öoH*

jiehen, gu welcher in feineu (Schriften unb in feiner ganjen $er*

fönlichfeit überall bie Äeime bemerfbar ftnb. (£3 finb $um ^^et(

fehr äußerlich fcheinenbe Untjranbe, bie eine allgemeine 33ewc-

gung hinberten. £>ie Söud;brucferfunft war noch nid;t erfunben,

bie ßunft ju lefen fehr wenig oerbreitet, ber Söerfetyr nod) überall

erfchwert unb gebunben. 9lber biefe äußerlichen 2)inge finb nur

ber 2Biberfchein oon bem SDrucf, ber noch auf ben ©etjlern lag.

2Ber , ber auch nur SBüclifrVö SluSfäüe gegen bie Bcttelmo'nche

gelefen, möchte behaupten, bag e$ ihm an ber Äraft jum 23otfe

ju fprechen, gefeblt habe? @r aber war bie (Stimme eine$$re*

bigerä in ber SBüfrc: unb waä follte oom f&olt erwartet »erben,

wenn felbfl ein SWann, wie ber #er$og oon fiancafler fo wenig

ben innent 3ufammen^ang weber be$ berrfchenbeu $rieflerregt-

mentö, noc^ $lane SBocliffe'ö begriff, bag er ifyn bei ieber

Bereitung eine« Dogma« gänglich im @ti$e ju laffen Sfttene

machte, unb ihn hier unbebingt an feine fachlichen Dbern

»erwies ?

SBichtiger ifl ber jweite Vorwurf; ber fceö föeooluriomrenS,

bc$ Sieformtren« oon Stoßen f)tt f nach SReanberö 2(u£bru<fe.

3»ar, was bie SBefchulbigung betrifft, bie ihn $um Urheber beg

23auernaufftonbe$ oon 3ol;n S3aU unb 2Bat tykx macht: fo

mügte bie (Sache erft oiel genauer, al$ biß jefct gefchehen , un*

') Sei Cett>i< p. XXII.
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terfwbt fein, ebc wir au<b nur mit ©täub Ii n !

) fo biet jua^

ben fbnnten, ba& Sötycliffe baran eben fo otel ober eben fo wenig S$ulb
trage, al$ ßutber an bem ber beutfdjen dauern. SBenigfrenS ifi von

ben englifdjen Aufruhrern befaunt, ba§ fie ntc^t Stycliffe unb

feine Anbanger, fonbern »iclmebr bie 23ettelm5nd;e , feine erbit*

terrflen ©egner, jur Atteutberrfdmft erbeben wollten. £>er£er*

$og oon ßancafter, fein 33cfd)ufcer, war ber baitptfäcfylidjfie ®e*

genftanb beä £affe$ ber Aufftanbifcben. SBtjcliffe felbft tyat fefcr

natbbrütflid) gegen bie 93ebauptung proteftirt, bafj er bie Seilte

aufgeforbert, il;ren #errcn ben 3c(wten Su »erweigern , unb man
bat aueb nidfjt nfltbig, jur Erflärung jenes AufjranbeS auf eine

fol<$e Anregung jurutfjugeben. dagegen foriebt er im trial.4, 17.

wirflid) ben gefäbrltdj mifjbeutbarcu <5afc au$: titulo gratia e

justorum sunt omnia, unb bie ©emetnben forbert er mit

geraben unb beftigen SBortcn auf: f(bleuten ©eifrluben ibre 3ebns

ten ju entjieben unb fie auf beffere $u ubertragen. „Auf biefe Art,"

ruft er aus, „fönnte unb follte baä JÜolf obne SBeitercS (freely)

ibre Almofen, (womit er ni«bt$ anbercä, al$ bie orbentlicben 3*bn*

ten meint), ben treuen $riefiern geben, weld)c treulieb ibre tfte*

gel b^ten, unb bad Evangelium tebren, unb folltcn fie ben

fdjlecbten ^rieftern entheben, unb utd;t genötbigt fein, ibre3*&u*

ten ju jablen. *)" SBic leidet aud feinen fü^nen, überall nacb bem

Jbealen ffrebenben <5äfcen febwarmertfebe Abirrungen ftdt> erjeu*

gen tonnten , ba$ jeigen bie getigerten Auflebten einzelner feiner

Anbänger, ober foldjer ©cbwärmer, bie ibre Anregung au« ber

SBocliffe'fdjen ^Bewegung crbalten batteu. 2öir fübren einige

groben an. Eine ber Xtytftn [ReppingbonS, eine« feiner An*

banger lautete: „jeber, weld;er einem 2Ä5ncbe, ber oa$ Gfrange*

lium prebigt, ein Almofen gibt, ober wer ein fold)e6 annimmt,

ftnb beibe ber (Simonie fd)ulbig unb ejcommunicirt." •)

(Sin gewiffer SBiHiam Swünburbo, ein 3eitgenoffe SBocliffe'*

ber febr vielen 3ulauf ^arte, btbwptttt: feiner, ber bem gött*

litten ©efefc juwiberlebt, ijl ein Sßriejier, mag er au<b vom 23i*

•) 3n fein« Jtirc$enftcf<$($te *on ©rofftrittanien, Segler a. a. D. 47*

»iberleftt Me Vorwürfe arünblid) unt> «ut.

*) 3n Ux ©d)rift: „why poor priest« etc. bei ©ityfii« p. 100.

») 8t»t#, p. m. im typen*!;, ©ort au<$ bae* golgenbe.
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f<$of orbinirt fein ," unb rücfftd;tUd^ ber Saufe : „ein ßinb ifi

ni$t n>a^rl;aft getauft, wenn enrroeber ber taufenbe $ricfrer, ober

bie $at^en in einer £obfünbc begriffen ftnb": ©äjjC/ m ocnen

bic überfpannte 3»nerli(^fcit ööüig ioieber in eine tobte Sleufjer-

liefert um$ufd;tagen ©cfabr lauft, <£in d&nlidjer ©eift ft>rtd;t

au$ au$ beu oon ben ßotyarben na# Sßtyffiffe'ä lobe bem $ar*

lamente oorgelegtcn conclusiones. 9ia$bem ftc in ber werten

ba$ fictum miraculum Sacramenti panis angegriffen fyaben,

fahren ftc fort: „WtttyUn fle bo$ glauben, wie unfer doctor

evangelicus SEBtycfiffc: quia nos supponimus quod per istum

modum (uad) feiner ßc^re) potest quilibet fidelis homo et

mulier in Dei lege facere 8 acr a raentum istius

panis sine aliquo tali miraculo. 5Da$ ift mm freiließ fo

ni<$t feine ßct>ve : fonbern Mo$ bie Ucbertreibung einer oben an*

geführten 5leu&crung im Srialoguä. 3)ie jebntc £(>efc hnttt:

quod homicidium per bellum vel praetensam legemjusti-

tiae pro temporali causa sine spirituali revelatione est ex-

presse contrarium novo testamento; unb bie jVOÖIfte: quod

multitudo artium non necessariarum usitatarum in regno

nostro nutrit multum peccatum. 3(>ncn fcfyiene eö aus biefem

©runbe gut, quod aurifabri et armatores etomnimodae ar-

tes non necessariae homini secundum Apostolum de-
struerentur, pro incremento virtutis. Uebcrbtedr?

faubtbeit be$ ÄriegeS b^tte aud> Sßpcliffe felbfx fdjtocrc ©ebenfen.

greift^), fagt er, fei ein ätolf oft mit Ärieg ju ftrafen, unb ©Ott

flrafe e$ oft bamit. 216er QRenfctycn foUten nidtf träumen, bajj ©ort

fle fo firafen wolle, auger wenn ©Ott felber e$ ifcnen fage. ')

<5o m&tytt er au$ f)kx fofort baöjenige oerwirflic$t fefcen,

was er als urforüngltc$ im (Sinn unb 3we<f be$ dljrifient^um*

liegenb erfannt ^at.

S3on biefem ©efi<$t$punfte nun ift wotyl fein ganjeö refor-

matorifd>e$ SBirfen überhaupt ju beurteilen. 6d)enfet $<it

einen gemäßigten unb glücfltc&en 2lu$brucf gefunben, wenn er

fagt: *) „äßtycliffe wollte ju fe&r blo$ ba$ 9lpofiolifd>e fopiren.
11

$)ie tiefe <5$ulb be$ Sßefte&enben , feine ni$t länger gu ertra*

') Ibid.

») ®cfen be* #rot«ßanti*mu* 2. p. 49.
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genben 2Äi&bröu$e unb Siinben (Inb erfaunt: ein neue« 5Mn*
eip ift aufgegangen: aber e$ tjt bei all feiner urforimglicfjen

Statte noefy ni#t buretygebilbet, unb fcat fl<$ nod> nic^t in fl$ fefbft

vertieft unb gefammelt. 2ln allen fünften bricht ba$ 9teue heraus,

na$ allen rötteln greift e$, um fidj ju »erwirflidjen: aber cjS

l)at feine eigene Söa^r^eit no<$ tttc^t gefunben, e$ oerfiefct fid?

felbji no$ m$t, unb bie SBa&r&eiten , bie e$ flnbet, finb $m
alle noä) tranäcenbent unb äu&erlidj.

S)a$ ift ber gortfcfyritt SBpcliffe'* unb ba$ ifl feine <3$ranfe.

2ötr behalten bie nähere Sefiimmung biefer <&ä)xa\\h, welche

aber allerbingd jugleidj au<$ ber 9?atur ber @a$e nad) ba$ Vßo*

fitioe be$ gortfcfyrtttä erft in fein wa&reö fii#t fefcen muß, ber

JBergleictyung SBB^cliffc*« mit ßut&er bor. #ier aber faffen mir,

e&e wir weiter geben , nur ba$ *Pofiriüe allein fefl in« Sluge. 2öir

wicber&olen ben <5afc, mit bem wir unfere @$ilberung

cliffe'ä begonnen Ijaben, unb ber nun f$on eine <5tüje, wenn
autfy nicfyt feine ganje 9ted?tfertigung in biefer <5(fyilberung

ben wirb. 3« SBbcliffc ift baä proteftantiföe *princip jum erfien*

mal mü) allen feinen ©runbbejteljungen jum Jöewufjtfein ge~

fommen. (58 tat jtd> in ber gütte einer gefcfyloffcneu jperfonlic^

feit au$gefprod)en : unb auf alle ©runbmädjte ber mittelalterlfc

d>en SBeltanfc&auung ift bur$ $n ber erfte in fi<f> §ufammentan=

genbe Angriff gef<$e&en.

Söor Willem »on innen (erau$, auf bem bogmatiföen (Ge-

biete. SBtycliffe l)at bie Deformation borgebttbet, inbem er but#

£inwegräumung aller 2Rittelmä$te, ber scurrae, ben SBeg gum

ibnig, wie er felbft fagt, frei gemalt, unb ben 2Äenf<$eu wie-

bec gan$ allein auf ben unabanberlic&en göttlt#en töat$f$lu&, bie

göttltdje ©nabe gefteHt f>at. %lo$ bie anbere (Seite Neroon i£

bie £ei»orfe&rung be$ Slttt&ropologtföen, welche üjren ©ifc &at

in ber emften unb tiefen gaffung ber <5ünbc, unb in ber #e*

beutung be$ 2)enfen$ im 6vfleme, weldjeä al$ ©ubßang
be$ ©laubens gefaßt, wie oon SBocliffe gefdjjieljt, weiterhin

$u biefem felbft in feiner tieferen gaffung, unb tavtdt gu einer

Erneuerung ber wahren fluffaffung ber SBerfä&nung be$ 2Ren*

f#en mit ©ott &infü&rt.

Huf biefer t&eologiföeu ©ruuWage buräbricfrt er, ^egen
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bte fatbolifehen gunbamentalbogmen gerietet, eine gtfngmauet

ber alten JUrdve nad; ber anbern, bie SranSfubfrantiatton unb

bte gange äußerliche fiebre von ber 93u§e, unb erffüttert auch

bie übrigen mit. dt unterhöhlt i^ren ©runbftein , inbem er ber

ftcbtbaren &ir$e baS neue $rincip einer neuen ©emeinfcbaft, inbem

er bie 3b ee ocr ßi*<he i^rcr oerberbten Sötrflichfeit mitÄraft

entgegenhält 3uglei<h er auf ben alten gel« ber 6<hrift

gurücf, auf bem ein neuer 23au ficb ergeben fofl: unb tyat fober

gangen entarteten J?tr$e im $rincip abgefagt. Sföit biefem <prin*

dp bkibt er nicht innerhalb ber Xbeorie, ber (schule, ber

Untocrfität, um in müffigem Sägen be$ gür unb SBiberbie

eigene $erfon feige gu fiebern. Sielmcbr er tritt bdmit fynam

oor ba$ tyxi filiere Üöolf: unb fagt (ich bamtt lo$ oon bem mit-

telalterltcbeu ©eijt in feinen freien roiffcnfctyafrlidjen SnfHtuten,

wie er t^n auf bem ©ebiete ber fireblichen gormen überwinbet.

(£r wiberfagt ber (Scholajtif wie ber Hierarchie. 9lcngftlicb

an ben wiebergewonnenen ©runb |t<b fejthaltenb, frrebter fo, un-

vermittelt, in heftigem Crange, überall nach ben reinen apo*

jiotifchen gormen gurücf: fie gurüefgufübren, ruft er ben

lange tjcrabfäumten ßaienfianb in ben ßampf. 3n allen gor*

men , im kleinen {piner anvertrauten ©emeinbe, burch bie innere

SWifflon ber armen $rie(ter, burch oolfstbümlicbe ©d;riften unb

burch bie Ueberfefcung ber heiligen Schrift, unb enblich burch en*

gen 2lnfcblujj an bie Staatsgewalt appeflirt er an bie nationa*

len Gräfte.

9lber biefe Gräfte waren noch nicht reif für ihre große

Aufgabe. (Sie »erftanben nicht, was SBtjctiffe wollte unb wonach

er mühfam rang. Um feine tiefe unb unb umfaffenbe 23ebeutung

gu würbigen, müffen wir erfi weiterhin feine ©egner fragen, (S$

war fein ßoo$ , im eignen ßanbe nicht oerftanben , oon ber gol*

gegeit nur halb gewürbigt, oon unfern Reformatoren oerleugnet

unb gefchmäht gu werben. %mx in dnglanb war gu feinen Beb*

geiten bie 3<*hl feiner Anhänger fer>r groß. „2Bo man einen

2)cenfchen febe," flagt tfni?gbton, „fei es ein fcoflbarbe." Slber

bie näcbfxe 3eit war ber nationalen ©ache unb ber JÖerbefferung

be« ©laubenS nicht günfrig. <5tatt mit biefer populären 33ewe*

gung gemeinfame (Sache gu machen, unb ben wanfenben Xtyon

auf ihren flürmifchen SBetten fühn gu befeftigen, folgte OriebarbIL
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ben <5<$wanfungen feiner matten SBiOfü&r, ließ fid) »$ne fefte«

©teuer »on einer Seite jur anbern werfen; unb a($ ifm berfrotje

©oltngbrofe überwunbeu fcattc, unb mit t&ut ein neue« £auSauf
ben Xfyron fam, mujjtc biefer fid> auf bic ^o^e ©eiftltdjfeit jiü=

fcen, unb ade SDtigbräudje, gegen welche SBtjcItffe gefämpft batte,

fd)offen neu auf. 3)ie Sottbarben würben blutig »erfolgt, bie

^eilige ©etyrift unb anbere refigiöfe ©Triften in engliföer (Spra*

d)e $u »erbreiten »erboten; ber eble feobbam fiel a(ö SWdrtprer;

unb eö gelang, in ßnglanb bie neue ßejjre fo weit ju unter*

brütfeu, bag fie aflmäbfig abftarb unb nur geringe föefte bi$ gur

Deformation fldj fümmerli<# fort ehielten.

51ttetn ber gunfe, ber in (Snglanb, feinem mütterlichen

©oben unterbrüeft, nur unter ber 9lf$e fortglü&te, fd)lug an

einem anberu Orte in neuen glammen au«.

-

•
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HtoclWI reforntatorifdie «eHwtwig, gegenüber ben «orlänfew

uob bem Reformator.

JJmnten <C^r ilri

SBpcl i f f e unb # ujj. 0
-

Momente, wet^e in SBtydiffe no$ ungefc$ieben bei*

fammen waren, ba$ praftifdjc unb ba$ tfceorettföe, furj auäge*

brürft bic $clemif gegen bie tfir#e unb gegen bie ©c&ulc,
treten nad) feinem $obe auäeinanber unb [Raffen ftcb jebeä wie*

ber feinen befonberen Vertreter, 3un(*d)fi c$ J>raftt-

fdjen Elemente, an benen weiter gebaut wirb, unb ber ßine

große ßarnpf wirb alö $otemif gegen ba$ fir etliche fieben

wieber aufgenommen unb weiter fortgeführt.

ü$ iji eine alte Sage, baß SBt?cIiffc felbft nach Sonnten

gefommen fei unb feine fielen bort oerbreitet habe. 2)ie Be-

wegung, bic er oeranfa&t hatte, lebte (ner neu auf unbemS^eÜ
feine« ©eificS lieg ft<h auf einen SWann oon eigentümlicher

ßraft nieber: Sofcann £ujj oon #ufftnccj. SWit ben (Schriften

SBvcliffc'ö burdj feinen greunb #ieronpmu$ oon $rag, ber in

Cjforb ftubirt unb jene mit na<$ $rag gebraut hatte, befannt

*) Unfere Quellen jtnb aufjer ben geicö^nli<^en : ffieffenberg, grofje

Äoneilten, 9t e an ber, &ird>engef<$icfyte ©. 6. (liefet er jc. befonberö

$>u{j'd Schrift de eccleeia unb eine im 3<tfyr 1537 ju Wittenberg gtbrudte

lateinifc^e ©rieffammluna,, ber ein 9eri$t über ben ganzen fprojefj oon

tan einem Augenzeugen beigefügt ifl.

34««, 3. »*llft. ß
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gemalt; SWagtfier ber freien fünfte, geltet ber Geologie in

$rag, prebigte er in böbmtfdjer Spraye, feit 1462 inberSetfc

lehemäfapelle , gegen bie oerberbte 3ctt, ben entarteten ÄleruS,

gegen alleö Abgöttifche an ©eijtlicben unb fiaien, #ohen unb

üRiebern; burch bie ctnbringenbe ßraft feiner ftebe nicht minber,

als burch ben tiefen ßnifr feinet ffrengen SBanbel*. S3on ßönig

SBenjel gcbulbet, ja begfutfiigt, ocrbünbet mit bem freieren unb

gelehrteren £ieronumu$, fett 1409 im Streit mit ben beutfdjen

©elehrten, bereu Kation er bie (eiterigen brei (Stimmen auf ber

Unioerfttat entzog, um j»ei baoon feineu Böhmen jujutegen, er*

»ecfte er ben ©erbacbt ber Hierarchie gegen fuh, beren JBertre-

ter, ber ßrjbifchof ßbijnef, ihm im Kamen be$ ^ßapfle^ ba$

Sßrebigen unterfagte. £u§ tieft fich nicht hcmmcn, ermuthigt

burch bie Stimme ber Unioerfttat, »eiche ba$ ©erfahren be$ dtfr

bifchofs mißbilligte. Sbynd nahm feine Sefcbulbigung ber Äe*

jeret jurucf. Aber £u§ burch bie Äreu^buHe gegen ßönig £ a *

b i 6 1 a u $ geregt , prebigte heftiger, ©ergeben« fenbete er Abge<

orbnete an ben ^apft, welche mt&hanbelt unb nicht gehört »ur=

ben. SDa warb er ejcommunicirt unb fein Aufenthaltsort mit

bem 3utcrbtct belegt. (Sr appeütrtc oout <Papfi an fchtiftom,

gog fleh nach £uffmec$ juruef, unb fuhr ju prebigen fort. 911$

ba$ Äoncil ju Äonflanj eröffnet war, begab er fleh borthin/ »eil

er fleh Oon bem 5öcrbad;t ber ßejeret, ber ihm ein ©reuel war,

ju reinigen trachtete , oerfehen mit faiferlichem ©eleite unb

guten ßeugniffen ber Drthobojie. Allein ba$ ßoncil »ar über

bie Untere einer anbern Anficht: e$ h^t bem ßejer bie Xrcue

nicht unb oerbrannte ihn am 6. 3uli 1415.

«Beginnen »ir, um ba$ nähere ©erhältnif? £u&en$ ju

SBpcliffe fefijuficflen , mit bem SDogmatifchen , fo ftnb e$ h<mpr=

fachlich ^n>ei 2)ogmen, »eiche ihn bem Äoncü als ße$er oerbetch*

ttg maebteu: bie ßehre oon ber (Sucharifiie unb bie ßehre Don

ber ilirche. fftuä(tätlich ber erfteren hat man ihm brei #äre-

fleen aufgebürbet. <£rfren$ befchulbigte mau ihn, er t>abe »ie

SBocltffe bie JranSfubftantiarton geleugnet unb beffen ßebre be-

fannt; j»eiten$, er I;abc geleugnet, bafj ein in ber Xobfünbe be=

griffener Sprieficr fonfecriren ober taufen tonne; unb brittenö

foUte er ber ßntjiehung be$ £aienfelch$ fleh »iberfefct haben*

$a« ßoncil gab ftch oornehmli* oiele 2R«he, bie »pcliffe
J
fche

Abenbmahlsfegerei auf ihn $u bringen. 6o »ottte ihm ber &at*

Digitized by Google



I. $6f$n, SBtycftffe unb $ug. 83

fcmal $eter b'9tiü> au« feinem 9teali*muS beweifen, bag er

fonfequenterweifc ba$ Verbleiben bes materiellen ©robes annefc

men muffe; ben würbe e$ aufhören, biefe$ singulare be$ SBro*

be$ (ad desitionem singularis): fo fyörte ja ba$ universale,

ber ^Begriff be$23robe$ auf. #ug entgegnete gang richtig: nihilo-

minus in aliis singularibus subjectatur. ') 3n &cm opus-

culum de sex erroribus a
) nimmt er $war 9lnfianb an ber got-

mcl: quod quilibct sacerdos missando creat corpus Chri-

sti et efficitur pater et creator sui creatoris: tragt aber fein

23ebenfen gu fagen: conficit (creator? ober ijt $u lefen confici-

tur?} in manibus sacerdotum: creator freiließ im eigentli<t)en

Sinne fei ©ort allein. Dixi saepe, entgegnet er anf ein 3<ug?

mg in $rag: quod fide videnius corpus Christi in specie

vel in forma panis et sie in pane. ») (gr fcabe nur einmal,

als ber ßrgbif^of t»on $rag ben 2lu$brucf $rob bon ber fonfe-

crirten «frofrie überhaupt berbannen wollte, biefeä (iWt be$ fbu

fct)of$ mä) bem SluSfprucfy ßtyrifti nfcr)t billigen fönnen, &abe

aber baö jurücfbleibenbe 33rob niä)t als panis materialis
— bemnaefy nidjt al$ subj ectum gefaßt. ')

2>iefe teuereren 9leugerungen finb nun allerbingä ber 9(rt,

bag man fßalatfb mit ber SBefcauptung ni$t fo gang Unre$t ge=

ben fann (wie 9tcanber t&ut 5
), bag fld> £ug erft fpdter in biefer

2e&re meljr *>on SB^cIiffe abgewenbet tyabe , wie beim au$ f$wer

anjune^men wäre, bag alle bic 3eugntffe angefeilter fWanner,

bie jum X&eil mit dibfdjwur wr)cliffe'fa)e Sleugeruugen bon ifcm

auäfagen , Steineibe enthalten tyaben folltcn. •) SOlein wenn aua)

£ug anfangö über ben ©egenflanb fi$ weniger flar war, wie

bieg bei feinem ganjlicfyeu fanget an bogmatifcfyer (Scharfe gar

0 fttanbir 6, 65 epistolae p. 220.

*) ©iefeler, tftrc$ena,ef$. 4, 4 p. 406.

>) Seemann, @erid)tli$e Hnflafle unb SQert^efbigung beö 2R. 3. $ug
in $raa. bei Itamann unb Umbteit, ©tubien unb Äritifen, 1837 $. 1.

p. 138.

*) epist. 138.

») Sei »eanber 6, 464.

«) (Sfl fc^eint mir, aW fyiben unfere proteflantif^en Äir$en$tflorffer bai

ju toeni«, beamtet, $u§ ift na<$ meinem ßinbruef in boßmatiföen fingen

^ö^jl unflar unb »fberforUlt fty ni<fi feiten. ®ie er eef<U)ft, ift lei$tre

ja fagen, al* »te er gebaut.

6*
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»o# fein fann, fo befennt er fl$ boä), einmal aufmerffam ge*

ma$t, wie er nirgenb* ein ßejer fein will, fo and) fcier umrau

»unten unb obne öorbc^alt ju ber firdjlidjen Slnftcbt: „sentio

vere realiter et totaliter esse corpus Christi in sacramento

altaris , quod natum est ex Maria virgine." ') 9Xtt ebenfo

wenigem Siechte founte ibm ber jweite Vorwurf, er behaupte,

bafj ber $Prieflcr in iobfünbe md;t confecrire, gemalt werben.

(5d>on in ber gertd)t(ic^en öertbeibigung ju 'J&rag fagt er fitrg

unb ortfyoboj;: intra catholicam ecclesiam ministerium corpo-

ris et sanguinis nihil a bono majus, nihil a raalo minus

perficitur. 9lucty oor ber (Sonobe wteberfcolt er wnter ber fleten

iöerft<berung , ba§ er niemals ße$erifd;es gelehrt fcabe: er fcabe

jene 2(nfl<br, bte man ibm ©djulb gebe, nie geäufjert. <5r $abe

»iefatebr fo limirirt: dtn foldjer $riefter confefrire unb taufe

nur auf unwürbige SBetfc (indigne) »eil er in Jobfünbe

begriffen ein nnwürbiger Liener be$ <5aframent$ fei. *)

2)tefelbc gemäßigte
,

r)albc ©ejlnnung geigt er autb in bem
brüten $unft: in ber grage, ob ben ßaien ber Äeld; ju reiben

unb ob er notbwenbig fei $ur »ollen SEBirfung beö <5>aframent$

ober nitfyt. Angeregt bat #ufj biefc <Sa<$e nicfyt. 2)ie 5lnf)an~

ger ber 9fa$t&eilnng sub utraque, beren -g>auot 3afobellu$ oon

2Kifa war, nnb £u§en$ gveunbe fugten feine 2Reinung barfiber

na$. Ertngenb oon i&nen gebeten fdjrieb er au$ bem ßerfer

na$ forgfältiger Prüfung: ben p nebmen ifl erlaubt unb

gut (licet et expedit). (E&rifhtö babe tyn ni$t umfonfl, fon*

bem jur großen görberung feiner ©laubigen $ugerid>tet, obwobl

rote er au«brü<ffi$ beifefct fieib unb 2Mut sub utraque spe-
cie flnb: fo baß alfo ber ©enufj be$ Üinen binreiä)te. Nam
modus manducandi, fdr)t"t er fort, est spiritualis mo-
dus figurandi etexcitandi efficaciter ad manduca-
tionem spiritualem. *) 511$ ü)n ber [Ritter oon (S&lum

») Epist p. 221.

>) aud> bei Seemann a. a. D. p. 128.

*) Hu<$ biefer @afr bejtätfat ba0 oben »emerfte. {>u# $atie eine $in*

neigune *ur rein geijriflen äBebeutung ber <fcu<$arijtie. JDie »uffaffung ffl^*

eltffe'« bat fttybaren Stnbrutf auf tbn gemalt, aber er ift fi<$ beffen felbfl

ni^t Har bewußt unb »iO ja um feinen *ßre(« Äejer fein. Sie angeführte

«nraerfung Heanber* trifft ba« G&arafterifHf^e ntyt.
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noch einmal um fein ©utachten erfuchte, »eil fchon eine ®)aU
tung unter ben Srübern über biefen $unft fei, beruft er fidb

auf ba$ grünere. So fei bie ßehre ber Schrift, wie er früher

fleh au$gefprod)eu. Si potest fieri, Ifügt er bei, attentetis,

ut saltem permittatur per bullam Ulis dari, qui ex devo-

tione postulaverint circumstantiis adhibitis. ') (Erfl nach*

bem baS (Soncil am 15. 3uni 1415 ben ßaienfelch auSbrücflteh

»erbammt hatte, fuhr er jürnenb auf unb fcfyrieb: feilte

SchriftfteHe, bloS eine f$Ie$te ©ewobnbeit flehe bem Büenfeld}

im 2Beg. Wlan foüe febriflo folgen unb feiner SBabrbeit, bem

3afob oon OTfa nicht »ehren; fo weit fei jefct fchon bic 33oö=

beit, ba§ ftc eine Einrichtung febriftt als 3rrttwm oerbamme!"

2)aS ßoncil mufjtc aud; julefct baoon abfteben, ihm iu ber ßehrc

oon ber (Suchariftie eine ßejerei nachjuweifen unb in ben neun-

zehn Älagearttfeln, bie ®crfon jufammengeftellt bat, finbet fleh

nichts mehr baoon. SDagegen mürbe jefct bie fichrc oon ber ßir*

che oon ©erfon befonberS oerbammlich gefunben. 5(n ihr mu§

fleh benu auch oornämlich geigen, iu Kiefern ihn jener *protejlan=

ttSmuS, ber mit SBtycliffc begann, $u ben (Seinen jctblen fann.

(Sr fprtcht im Eingang ber Schrift de ecclesia ben Ste

griff ber ßirche übereinflimmenb mit 28tycliffe aus. Sie ifl baS

corpus mysticum secretum, ju welcher nur bie praedestinati

gehören. SBeiter unten fagt er, ba§ bic Stirpe nur aus foldjen

befiehc, bie nicht gcfüubigt, ober bie ju fünbigen aufgehört b* 2

oen. Stber man oermijjt auch &tcr fogleid; jene flare, jebc

3meibeutigfeit auSfchltefjcnbe fchroffe Scharfe, in welcher bie

Ätaft beS englifcheu Reformators liegt.
a
j Reben Jener saneta

ecclesia gibt es noch eine anbere, e$ gibt eine zweifache Kirche

:

ovium haedorum, sanetorum reproborum. %m corpus my-
sticum Christi ifl etwas, was bie Ätrche ifl, aber nicht oon
ber Kirche (ecclesia et tarnen non de ecclesia). Purga-

menta ecclesiae sunt praesciti; procedunt ex ea, non

tarnen erant ex ea. 3<* ßoncil erfldrt er noch weiter

:

concedetur tarnen quod eclesia saneta est area domini,

in qua sunt secundum fidem boni et mali, praedestinati

») F. 106 d. epist.

*) 9Ran berglei^e nur ben erften ber oben angeführten ©äfee in feiner

€?<hrift Aber bie fünftig äejereien ber 9R5n$e.
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et praesciti: Uli ut triticum, isti sicut palea. ») $><t$ tft bie

fatbolif*e ßebre. SDa« Seitere oom begriff ber ßir*e, i&re

dinfteihing in ecclesia militans, dormiens, triumphans, bie

ßrbrferung über bie gratia unb bie praedestinatio ad vitam

aeternam unb bie solum ad praesentam justitiam bietet ni*t«

<gigentbümli*e$. <£« flnb bie wpeliffe'f*en ©äfce, gum fcbeil

mit beffen eigenen SBorten wieberbolt.

©eben nur gleich gur fie^rc oom £aupt ber $?tr*e weiter,

dö gibt — fo erflart fidf) #ufj hierüber de ecclesia 4 — brei*

erlei #aupter ber$tir*e, ein obere«, ein mittlere« unb mög*

li*erweife fann cö au* ein untere« geben. £a$ erfte ijl

ß^riflu« na* feiner g*tt(i*en 9htur, al« ©ort; bie« ift ba$

caput extrinsecum, ba$ tranäcenbente #aupt; ba$ gweitc

(£{>rifru$ na* feiner menf*K*cn Statur, baö caput intrinsecum ;

ba$ britte würbe bann ein irbif*er, gottgeorbneter genfer ber

#ir*e fein, capitaneus a Deo sibi (ber ßtr*c) pro regimine

datus.

SMeß füt)rt iljn benn weiter auf bie gange romif*e ßir*e,

»o e$ aber glei*fall$ nur gu unf!d;eren ©efiimmungen fommt

2Ran nenne bie romif*e ßtr*e bie tfir*c ^rifri einer gewiffen

(öfteren Begabung wegen (propter prae emi nentiam
quandam): ftanptfä*li* »eil bort meftr 2Rärtt>rcr gefrorben

feien, al$ fonjrwo. diu anbermal fagt er aber au* gerabegu:

Romana ecclesia est totalis ecclesia militans, quam Deus
plus diligit quam aliquam ejus partem. *) SBofttn jebo* trojj

biefer (5*wanfungen ber 3wg feiner inner(ren ©efinnung gebt,

ba$ geigt bie enbtofe SBieberftohmg feiner (Srflärung ber ftierar*

*if*en gunbamentalfkfle : „ tu es Petrus etc. " Super hanc

petram, quam confessus es, quam cognovisti, dicens: „Tu es

Christus etc. aedifico ecclesiam meam i. e. super me ipsum,

filium Dei." $erru$ freilid) ftatte ben öorrang unter ben Sipo*

ftefn (aliquam pracrogativam) aber biefe Sßrärogatioe grünbet

ft* auf moralifäe 23orgüge, auf bie fides, humilitas, Ca-

ritas. Ja, wenn ber «Papfi auf ben SSBegen biefer Sugenben ein*

fterwanbclt, biefer fogenannte vicarius Petri, fo glauben wir,

ba& er ber re*te 33ifar beffelben fei unb ber »orneftmfte <Ponti*

») ep. p. *40.

*) de eccles. 7.
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fej ber $ir<#e, bie er regiert. 2Bo aber ni$t, fo nennen wir

ifyn Antichristi nuntius , contrarius Petri , Vicarius Judae.

(de eccl. 9.) 9lad) bem brennten Kapitel (ennt et nur einen

ibealen $ap|r. Suppono, quod Papa significat illum spiri-

tualiter Episcopum, qui gerit altissime et simillime vicem

Christi , sicut fecit Petrus post ascensioneui. Si autem

Papa vocetur quaecunque persona
, quam occidentalis ec-

clesia aeeeptat pro Romano episcopo ad capitaliter deci-

dendum: abusio est termini. Stuf biefc SBeifc meint er,

— fflnutc ja ber ro^cflc ßaie, ober ein 2Beib, roie bic $dpfiin

Slgneä, ') ober ein £äretifcr <ßapft fein.

25ajj ber $apfi unb bic (Earbinale für immer bleiben n>cr^

ben, glaubt er nicfyt behaupten ju tonnen. £a ja ©ort aHmäifc

tig fei, fo fitane er jcber$ett wahrere 9ta<$foIger $etri enoeefen.

(S$ ifl möglich (de eccl. 15), baß ©ott feine 5tird?e auf ben

alten @tanb jurntfführen to\ü, n>o $rc$bpter unb SMfctyöfe ba$-

fetbe, too ni<$t$ als %xc&b\>ta unb Diafonen ba waren. $ret*

^unbert 3a(>rc fang bis auf Gonftantin fei bie Äiro)c ofjnc $apft

unb (£arbinälc gut regiert toorben, beffer alä nad^er; unb audj

jejjt, fagt er bem ßoncil, baä 3o(jann XXIII. abgefegt fcatte,

fei ja bie ßirctye ol)ne $ap|i, wie ftc aud) jur 3eit ber 9lpojM

gewefeu. 9lod> fldrfcr ijt biefc Sntbefyrttdjfeit bc$ $ap|re$ in ber

(£$rtft gegen 3 n °9 ma öuögcbrucft, auä ber i(mt baä ßoncil

bie folgenbe <5telle vorlegte: „non est scintilla apparentiae

quod opporteret esse unum caput in spiritualibus regens

ecclesiam, quod Semper cum ipsa militante ecclesia con-

versetur." <£r beantwortet fie mit einem Assentior. s
). Unb bcci?

ift i(>m (de ecclesia 13) bie sedes apostolica bic auetoritas

judicandi et docendi legem Christi — ; üor bem doncit be*

fcr)rdnft er jene antipapifttföen ©äfcc ba&in, bafj foldje fd)lcd>te

«ßäpfie ü)rem öerbienfie na$ (quo ad meritum) unb öor ©ott

feine $dp(tc, Pfarrer, <priefter feien, fonbern nur nad)bem2lmt

unb bem ©tauben ber ÜÄenfcfcen (quo ad officia et hominum

reputationes): ja in ber Sebauptung, baf) ba« $apftt&um oom

ßaifer eingefefct fei, fügt er felbft ben ©afc bei: isto non ob-

») (Sr nennt fle immer fo, 3$ »ei§ nt^t »o&cr Hefe Bfcfeeitfyung »on

ber XraHtion.

*) Ep. p. >70.
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stante dignitas Papalis habet originem immediate a Chri-

sto, scilicit quantum ad spiritualem administr atio -

nem et officium spir i tu aliter regendi eccle-
siam: 1

) einen ©afc, n>e(d>er bemjenigen gerabeju n>iberfpricr)t,

bem er oben betgefrimmt bat.

©an$ biefefbe @rfcr)einung finben wir mm auefy in feiner

$nfi$t über bie firdjlidje ©cwalr. gaffen teir l;ier jnerfl ba$

Wefultat feiner ©ebanfen über bic beftcfycnbe ^Regierung ber ßir;

d>e jufammen , fo brüeft er e$ felbft fetyr d;arafteriftifd) in bem

»ierten 5lrtife( ber <S$rift gegen 3noipma fo au$: „Christus

sine talibus monstrosis capitibus per suos veraces diseipu-

los sparsos per orbem terraruni melius suam ecclesiam re-

gularet:" ol)nc audj fner über bie fyr;potf)etifcr)c gorm beöSBun-

fdjeS tnnaufyufommen. JöefonberS ftarf ft>ri(t)t er ftd) nun fcor

allem gegen bie häufige 23erbängung beö IBannd unb 3ntcrbicti auö.

„Notaret Petri Vicarius primo," ruft er bem Jßapft ju, (de

ecclcs. 21), quod cum vult fratrem corriperc, debet sepri-

mum irreprehensibileinservare." 3)cr ßjcommunication füllte

erfl bie bretmalige correptio üorangeben unb e$ fottte bie

ganje ©träfe ber dr,communication nur al$ SKirtel pr Sefferung,

ein remedium uid;t alö ©träfe angeroenbet »erben. Heber*

bieg fcabe ber $apfi fid> in folgern gafle juoor au bie ßirct)e

alö bie bösere ÜJiaifyt $u roenben. ©ort aber, fäfyrt er fort, fragt

ja ni$t naä) ber ©entenj ber iprtefter, foubem nad; bem ßeben

ber<5$ulbigen: unb er enbigt bemgemäfj mit bemSajjeSßocliffe'ä

:

„nunquam aliquis judex potest aliquem sie exeommunicare,

nisi ipse per crimen exeommunieet se ipsum."

fßon einer 23erpfli$tung ju unbebingtem ©efyorfam gegen

bie fir$lt$en praepositi fann ibm angefi$t$ ber tiefen £orruö;

tion beä <5Jeru$, ber anerfannten 3^C^CUI^C^ fo vieler

<J3äpfie, ni$t bie Webe feun. 2)er ©eljorfam fann jtdj ja

überbauet nur auf baö an fidj Erlaubte, auf bie licita be=

Rieben, roa$ aber biefe erlaubten $>inge feien, barüber richte

Vernunft unb <5<r)rtft. SDe^t)aI6 müßten bießaien ba$ $e#t

baben, über bie Sßerfe ibrer oorgefefcten Prälaten ju rieten,

unb banaa) auo) beren ©efeble bemeffen. SBenn $. 23. unb bie§

») Epi. 245. 264. 245.
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war fei« eigener gaff, ein <ßrätat feinen Untergebenen befebten

würbe, an einem Crte $u crfcbcincn, wo feine geinbe ibm ben

$ob brobcn, fo n>ärc ber Untergebene $u geborgen nifyt »er*

pflidjtct (de eccles. 21). 2Bie weit jjebod) bic Tragweite biefcS

9ted;tc$ ber ßaten, über ibren gcifilidjcu &orgcfe{jtcn %u rieten,

gebt, barüber flnbct fid> feine febarfge^ogene 33cfiimmung. 9lt$

ibm auf bem (Sonett ber fragltcbe <Safc oorgebaften würbe, gab

er jur Antwort : ein anberetf fei bic potestativa jurisdictio
in foro ecclesiae, unb ein anbereS ba$ verborgene Urtbeit

in f oro c onscient i ae.

liefern Urtbeit im ©ewiffen bat er nun aflerbings wie 20^
dtffe eine objectioe 9?orm gegeben in ber @d;rift „$)cr ßbrift

muß jebe 2Bar>rr)ctt glauben, it>clct>c ber b^iligc ®eift in ber

<5cbrift niebergetegt bat. „Et isto modo," fdbrt er fort, (de

eccles. 8) „hoino non tenetur dietis sanetorum
, praeter

Scripturam , nec bullis Papalibus credere , nisi quod di-

xerint in scriptum vel quod fundatur implicite in scriptura."

9lber wer entfdjcibct, wa$ implicite in scriptura ift? £ier

»erweist #uß, n>aö bemerft ju »erben oerbient, — bod) überaß

auf bie bettigen doctorcs, bic er (tets ber bettigen Schrift

anreibt: wie er beim ep. p. 24 fagt: baß er fetbft fretS bie ve-

ritas Dei ex lege ejus et sermonibus Sanetorum geprebigt

babc. <So war ibm benn freilid; bie bcilige <Sct)rtft ber atteinige

®runb ber SBabrbeit; allein er befaß md;t bie fübne Sclbft*

gewtßbcit SSvetiffc^ , cef war ibm 33ebürfniß, für bic 9tu$te-

gung noeb eine weitere fd;ü{jcnbc Wuctoritat jur Seite $u fyabcn

;

wie bieg aueb feine Don burd;cinanbcrgebäuftcn Zitaten fho^cnbe

<5d;rift de ecclesia auf jebem Statte beweist

Mein, wenn e$ ibm aud; l)kv fo wenig als fonfl gelingt

SBiberfprud; nnb^ Unflarbeit ju oermeiben, fo bat er bagegen

eben r)ter ben principtellen ©cgenfafc, in welcbem er, ftcfy

felber unbewußt , ju ber bcjtebcnben Äircbe ftanb , in einen ener^

gifeben ^raftif^en 6afc unb in eine entfpredjenbe #anbtung ge*

faßt „Sacerdos Christi beißt eö de eccl. 20 , „vivens se-

cundum legem Christi , habens scripturae notitiam et af-

fectum ad aedificandum populum debetpraedicare non

obstante praetensa exc o mmunicatio n e. geber rieb*

rtg naefy (Sfycifti ®efefc wanbetnbe $riefier muß prebtgen, trojj
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ber (Srcommunication : benn e$ iß ja fein unmittelbar »an
©ott gegebenes 2J£aubat, batf JÜolf ju belebten. 9tad) biefem

SWanbatc b^t er fclbft gcbaubclt. „Excommunicatio non nie

afficit praetensa," feinreibt er : unb mit biefer frdftigen (£onfe*

qucn$ war aueb bic »olleÄraft beöißriucipö gegeben,

ibui baffelbc aueb ni(bt oöüig bewußt unb wiffenfebaftlicb f(ar ge-

worben ift. 9htr waä auf einem unmittelbar göttlichen

öefebl berubt, beffen Crgan bic beilige 6cbrift ifi, muß ge-

fdjeben; unb hinter biefer 2luctorität tritt bie ber Rixfyt unb

ibrer Liener ibm tief in ben (Statten jurütf.

«fjat er nun aber biefen feinen ©runbfafc aud> im ©roßen

burebgefübrt? bat er jur (Srbauung einer neuen Äircbe auf ©runb
ber beüigen ©d;rtft neue 2Kdd}te in ben ßampf gerufen? bat er

SBpcliffc'n ben großen Sd;ritt nadjgetban, — ben ßaienfknb,

ba$ 23olf, ben 6taat wiber bic entartete ßirebe iu$ gelb gefübrt?

23on alt bem tat er nid;t$ getban, wenigjicnS nid?t« mit biefem

auäbrücflicben ^Jorfaft : wie er in fieb fclber mdjt ftar war, fo

fennte er auefy nidjt bie ©eifter im ©roßen anregen. #uß fytlt

ftcb nad? feiner ganjen gewiffenbaften SBeife überall an ba$ Stäcbfc

öorliegenbe ; er fließ fld; an ben einzelnen Sünben ber oerfebiebenen

(Stänbc , über weldjc er fidj nidjt ju ibrer allgemeinen 23ebeu*

tung binwegfdmungen fonnte. <5o ift e$ benn für feine ga?t$e

Slnfdjauung in biefem Stütfe d?araftcri(iifd; , wenn er in feinen

^Briefen fdjreibt: semperhabuiiin corde meo: nolite confidere

in Principibus : wenn aud> ber näcbfte 9ln(aß ju biefer bittern

2leußcrung bic fcbmcrjlict>c (Srfabrung be$ faiferlicben ©cleitö*

brud;ö gewefen fein mag. (Ss fann bem gegenüber feine ent-

f^eibenbe SBicbtigfeit baben , wenn er fo oft in bittere klagen

über bie 93erweltlid>ung ber ßird;c au$brtd;t, unb in golge ba-

uen aud> einmal ben w^cliffe'fcben @ajj: domini temporales

possunt ad arbitrium etc. oertbeibigt bat unb wenn er ep. 56

fd?rcibt: e$ werbe eine große Verfolgung im Äönigreidb 23#bmen

geben , si Deus manum suam non opposuerit per saecula-

rea dominos. 2Bie Üötycliffe fprtdjt er fleb atterbingö gegen ben

SBabn au$, al$ ob bie Prälaten allein bie flirre ausmalten

:

er fpridjt ibm de eccl. 17 ben <5afc nad>: wir wünfefcen unb

Reffen (optat et praedicat pars nostra) , baß bie firettenbe tftr*

d>e geföieben fein folle in bie ^riefter (Ebrtpi, bie fein ®t*

fefc einfach balten, in bie Vornehmen ber 2Belt, wel^e gut
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Beobachtung ber Drbnung (Ibrifti antreiben , unb in baä niebere

fßolt, welche« beiben uad) bem ©efejj (grifft bient. 2lber im

je&nten &ap. de ecclesia, bebt er bie priefterltd;e SBürbe (>oct>

über bie fbniglidje, fo bag mau eilten SKann be$ alten ©tyflemä,

ni^t beu Irrläufer ber [Reformation ju (>oren glaubt. Spiri-

tualis potestas estubiqueperfectior, fagt er i)kx, ipsa sacer-

dotalis potestas , quo ad dignitatem , excedit regalem pote-

statem in antiquitate, dignitate et utilitate.

91ad) alle bem fönnen wir bei #ug feineSwegä eine be=

wugte Befamofung gegen bie romtfd>e ßirdje a(6 foldje anne^

men: wie eine fold;e bei Sötycliffe mit aücr, ju feiner 3*it über*

baupt nur möglichen ßfarfjeit ju Sage liegt unb ber föuljm 2Bü*

cliffe'* al$ bc$ erfteu, flarften unb aflfcitigften Vorläufers bkibt

üott biefer <5ette 6er geftd;ert. Niemals war eö £ug in ben

(Sinn gefommen ,
jur gewaltfamen SoSreigung oon ber alten ßir*

dje aufjuforbern unb niemals £at er jtdj al$ ben SRann betrac^^

tet ; ber jur ©rünbung einer neuen berufen fei.

Unb bod; j)at eben biefer ftille unb bcmüt&igc Wlamx bie

neuen ©ebanfen mit einer (Stimme uerfünbigt, meldte fclbfi ben

bnrdjbringenben 6ctyad)truf SBpcliffe* mäd;ttg übertönte unb eine

Bebeutung erlangte, bereu ©lan$ ben JRubm beä englifetycn 9te

formatorö in tiefen @chatten warf. 5lber nid?t fein geben war

e$, bem er biefe 23ebcutuiig oerbanfte , fonbern fein lob, unb

ber ergreifcnbc ßonflift, beffen tragifd)eä (Snbc biefer war.

Sbf »it aber biefen tragifcfyen Äonflict felbfr in$9luge faffen,

muffen wir beweifen , baß eö wirflt$ baö reformatorifdje,

baöproteflantif(6e $rinctp war, um weldjc* c$ fid> Rubelte,

unb müffen bem erfreu Sräger unb ütorfämpfcr biefefl $rtnctp$,

Söpcltffe, ben geredeten 9(ntbeif au ber Bebeutung oon puffen«

SJcartyrertbum fiebern. (£$ tritt un$ bicr guerft bie SBemerfung

ÜReanbcrd 1

) entgegen, „bag in ben oon ÜXattbiad oon Säuow au$-

geflreuten Jbcen fetyon alle« (?) gegeben war, unb bag f!$ fctyou

barau$ obne ben bingufommenben (Sinflug 2Bt)cliffe'$ ein burdj

ben ©egenfafc ber grogen antireformatorifcfyeu Partei in biefer

3eit leicht immer weiter getriebener Äampf entwicfeln tonnte."

2öa« o&ne ben Hinflug äöpcliffe'ä geftye&en f onnte, ifi eine

>) 8. fr. pag. -459.
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jiemlicty muffige gragc. tiefer dtnflug ift nun einmal ba, unb

auf #u§ feibjr wcnigfienä, uod) mcfjr auf #ierontymu$, ber

wobl für ben Anfang bor böbmifeben Unruhen mä) bebeutenbet

ift, M £>u&, l;at 2Bvcliffe weit jWrfcr gewirft als SKattlnaS öon

3anow: wenn aud) #u&'S pr(tftifdt>c Stiftung aüerbingö gunäd^fl

af$ eine gortfejjung beö üon feinen brei bö^mtfe^en Vorläufern

cingefd;lagenen SBcgeS erfcfycint. 3« ber ßebre Don ber

*Prabeftination, in ben Svtycn oon ber ßirebe, ja felbft in

bem 5lrtifcl oom 9l0cnbmal)l, wie wir gefeben babeu, unb bur$

bic ganje Sdjrift de ecclesia finben fid; überall bie frärffren

Spuren Wtycliffc'fcbcn (£tnfluffeö, jum Ztycil gerabeju SBieber&o^

Jungen feiner Säjjc. (ES ift febr atomiftifd; auSgebrücft, wenn

9icanbcr fagt, i>aß «gmß fid; bem SBvcliffc nur in bem anfd;lo§,

woju if)u fdjon früher feine beut 3<uion> folgenbe reforntatorifebe

9iid)rung geführt tyatte. $)ic eigenen SBorte «gmffcnS über feine

Stellung $u SBvcliffe, bic 9teanber mitteilt, *) weifen auf ein

innigeres, baß id> fo fage btynamifebes Söcr&ältmß l?in, unb bei

.gmffcnS »on Sfactcritäten abhängiger 5lrt ifl baS aud) nid;t an*

bcrS ju erwarten.

£cr wabre Sad;ocrl;alt war überhaupt wofjl folgenber.

$)ic prafttfd;c Cppofitiou gegen bie berrfdjenben 3Rißbräu$e war

fd;on oor «$>u§ mit lebhaftem (Eifer, wie jerfrrcut überall, fo mit

befonberer Starte fykx in 33or)mcu burd; 3anow unb bic anbern

gefübrt werben, unb btefe SRtcfyruug warb oon «Jniß mit glctd)cm

(Eifer fortgefcjjt. 2Bt>cliffe'S Scbriftcn waren, jum £()cil wenig?

ftcnS, bereits befannt, aber nod) o&ne ein befonbcreS 9(uffebcn

gu macben. *) (ES braute aber im %abx 1398 #icronomuS [wei-

tere Schriften SBtycliffe'S oon Crjorb herüber, oerbreitetc fte

mit bem größten (EntbuftaSmuS , eiferte für bie englifeben ßebren,

unb biefeS neuangefad^te JSutcreffc an ben fielen beS englifdjen

Äe$erS fübrtc nun bic Skrbammung feiner 45 Slrtifel gerbet

(1403), mit welker ber Streit erft feine wabre 23ebeutung ge*

winnt. S)enn erfl jefct oercinigte fid) ber u n i o e r f c 1 1 c © e g e n *

fajj SSpcliffe's gegen bas gange gunbament ber alten

Äird)e, ber aud; unb ganj bcfonberS gegen bic firdjlicfyeßebrc

feine febarfen Spieen ridtfete, mit ber Dppofition gegen SDitß*

') 6, 462 ff.

») 9leanber 6, 469
ff.
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bräune in (Sitte unb geben unb theüte btefer feinen prtu=

cipiellen ß&arafter mit. 2)aburch würbe £uß in eine Stellung

gebrannt, bie er urfptüngltch feineäwegS hatte, unb bie er auch

jtctä &on fich abzulehnen bemüht war. £uß wußte nicht* angele*

gentli<hcre$ ju tlmn, al« ftdj »on bem Vorwurf ber Äegeret

überallhin ju reinigen. 3)er Vorwurf ber (Selbfiüberhebung unb

all bc$ fiebrigen, ba8 in jenem Hainen lag, war feinem garten

unb bemutbättetten (Sinne peinlich: unb währenb 2öt?cliffe in

feefem (Selbfioertrauen gerabegu ber ßirche felbft ben Borwurf

ber ßejerei, fogar in ©laubenöartifein , wie bem ber Xranä?
fubftanttation entgegenfdjleubcrte, fd;reibt £uß noch aus bem

ßerfer wehmütbig nnb bringenb an ben bitter oon ^(um, *)

er möge boch ber Königin fagen, baß fte fid> nicht an ihm är*

gern foHe, al$ wäre er ein ßejcrl Much wie« er jebe nähere

Berbinbung unb 3ufammeufteaung mit SBtycliffe »on ftety. (Schon

in $rag ließ er bie Behauptung nid;t auf fic^> fommeu, als hätte

er gefagt, alle jene 45 Slrtifel SBücliffe'S feien wahr, wiewohl er

bamit, baß er baS galfchc bartn, mit Ausnahme beS SlrrifelS

de corpore Christi ber galfctyung eines gewiffeu Dr. $übner

gufcfyreibt, feine innerliche Hinneigung ju SGBücliffc gleichwohl

beweist. 2)aS fprictyt jtcb auch in ber befannten rübrenben unb

fchöuen Meußcrung au$: „er möd;te bahin fommen, wo bie Seele

SBpcliffeS fei."

Mein £uß tdufchtc ftch, unb feine ©egner wußten baS

beffer. @S waren nicht »orgüglich bie philofophif<hen Schriften

SBpcliffe'ö, wie er oor bem (Soncil fagt, bie ihn guerft unb gang

befonbcrS angcfprod;cn hatten, @r hat nid;t bfoS biefe ober jene

ßchre SBpcfiffe'S angenommen unb oertbeibigt: fonbern er hat

ba$ $rtncip mit SBtjcliffe gemein, unb er hat e$ in einer tie-

feren, unmittelbarer lebenbigen SBeife als SBücliffe

felbft.

3ur Stüfce biefer Behauptung ift es wohl am bejten ftch

guerfi an feine ©egner, an bie fatholifchc $ir<hc, gu wenben,

welche in folgen gragen oon jeher mit ber gangen (Schärfe eines

natürlichen 3nfttnft$ gefchen i)at $)ic Äirche hatte in SBpcliffe

längfi ben gefährlichen geinb erfaunt, ben Sttann, ber ihrem

ftolgen, aber innerlich faulen Baume bie $jt an bie SBurgel ge=

>) Ep. p. 63.
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legt batte. $>ie Spnobe gu töom lieg bie ©Triften 2BpcIiffe'$

»erbrennen, unb fprad? über ibn ben ghicb ber tfirebe. $>a$

ßoncil »on Ätcnflanj erftdrte ibn in feiner adjten ©tfcung im

fSRai 1415 feierlich für einen feger, oerbammte feine gefcre mtb

befabt in fanatiföcm <£ifer bie ocrflucbten ©ebeine au* ber ge*

weiten (£rbc ausgraben, feine irbifeben CRefie in ben (Strom

gu fireuen.

Söie fc(>r ba$ (Sonctl aber £ug mit SBpdiffe in (Sine&taffe

warf, ba$ geigte fic(> oor allem in bem SBefheben, #ug bie wps

cliffe^cben Äegereien aufgubürben, worauf man immer wieber

gurüeffam. (f$ geigt jtdj in oielen SIeugerungen ber beroorragenb*

flen Scanner beä (£onri(ö, oorndmfieb aber in bem Urtbeilä*

fprud), wo bie ßebrfdjje nnb bie $erfon SBpcliffe'ä gang in ben

öorbergruub treten , unb £ug eben nur a($ ganger unb ©$ü*
ler SBpcliffc'd bebanbeft unb bemgemdg oerbrannt wirb.

Unb freilief; f)dttt $a(e{j tilcfyt, wenn er gu £ug fagte:

„<5eit ber 3?it ber ©eburt Üfyxifii tyat fein $ejer gefdtyrttcber

gegen bie ßird;e getrieben al$ bu unb Sßpcfiffe." <$)emt gerabe

bie drfcbeinuug, bag, waä bei Sßoctiffc in befitmmter bogma =

tifeber (©cbärfe ftd? au$fprid)t, bei £ug fofort in unmittelbar

praftifeber, ja einfeitig praftifeber aber aud) oicüeicbt eben

begfyalb watjrbaft populärer ©cftalt gu Xage fommt: gerabe bieg

beweist, bag baö neue <ßrincip in ümt fd?on geben unbSBabr-
$cit war unb begonnen batte, fid) in fieb felbft gu oertiefen.

2Öir baben bieg im gingelnen oben gefeljen. £>er eoangeliföe

begriff ber ßirdje gewinnt bei i(>m fofort feineu praftifety gewem
beten 3lu$brucf in ber gebre oom allgemeinen 5$riefiert(mm; unb

wenn ©erfon in feinen Älageartifeln 9f?ccf>t bat, fo ifl er barin

felbft gu bem ©ajje »orgefd;ritten : jeber gromme bürfe äffentftcb

lebren unb prebigen, (quod omnis bene vivens secundum
vitam Christi potest et debet docere pal am et

praedicare). 1

) £ic 23ejhcitung ber pdpftlicben ©ewaft, bie

er tbeoretifdj nidjt burd;fübren fann, fagt er einfatf) in bie SBei*

gerung, burefy ben pdpfttieben 53ann fldj oon ber Erfüllung fci=

ner unmittelbar oon ©ott ibm gebotenen $rebigerpfli(bt abgalten

') Epist. p. 189. <£* f$e(nt gwar, als fei bic* Mofj eine SBerbretyuna.

fce« oben angeführten ©a&e« de eceles. 90, ber ji$ Mofj auf bie Sprießcr

begieß.
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auch noch einen ängfilichen Bltcf auf btc <5tüj$e ber fcrabitiou,

auf bie icttiflcn doctores wirft, fo lehrt bod> bic Betrachtung

»ornämlicb feiner praftifchen Schriften, wie feiner ganjen $er*

fönltchfett, ba§ bei ihm ba$ Schriftprincty eine innere 3Rad;t ge=

worben war; fie athmen burchauä, unb weit mehr al$ bie SB\)'

cliffe'S, einen bem (Soaugclium innerlich oerwanbten unb

auf biefes allein gegrünbeten ©eijr. d$ begegnet und bei £u§

ein wirfiic^ lebenbigeö unb pcrfdnlid;e$ Verhältnis ju

(&b*tfiu$, wonach wir SBpcliffe'n nur erft ringen fefyen. $>ar?

in ifl in £ufc ba$ reformatorifche 93rincip über SBtyeliffc, bem

er an Bebeutfamfeit, straft unb ^lar^eit be$ ©eifteS burchauS

nachgebt, binauSgefchrttten , unb ber Dollen $ofttion biefeö ißrim

cip$ in ßuther einen grogen (Schritt näher gerüeft.

üine tiefere ©efd>icht$betrad?tung wirb unö nicht ben Vor^

wurf beS 2Ragtfd;en unb Slbergläulnfchen machen, wenn wir Ine--

^er auch ba$ 9lb»u«g$teiche unb $roplKtifcbc in Hüffen« $er-

fonlichfeit Rieben. (Sä bewegt, wie ooll fein ©emütb t><m bem

2Bobl wnb 2Beb ber ßirebe war; wie biefer (Sine ©ebanfe feine

(Seele beherrfchte. 2Bir führen als 23eifpfel oon bem, waö ftch

namentlich in feiner lejten JRoth überall htnburch&ieht, mt jcneu

Xraum an, oou bem er au$ bem Werfer fo ergreifenb fdjreibt: •)

«3<h fcif>/ roie fie in Bethlehem alle Bilber (grifft jerjWren

wollten, unb fie jeiftörten fie and). $)a fianb ich <wf am fol*

genben Jag unb fah oiele 2Äaler, bie oiel mehrere unb fchönere

gemalt hatten. 60 hoffe ich aber auch, fahrt er fort, bafj ba$

geben GhrifK, baö burch mich in Bethlehem burch fein SBort in

ben #erjen ber SKenfchen abgemalt würbe , burch mehr «ßrebiger,

bie beffer fwb , al$ i<h , beffer gemalt werben wirb : unb barüber

»itt ich mich freuen/

Unb fo war benn er e$ auch gerabe, ber gewürbigt würbe,

ben ganzen tiefen (Sinn r»on bem, wa$ fchon SBtycliffc erftrebte, in

ben bächfaN feierlichften 2lu$brucf ju faffen. Bor ber oer=

fammelten (Stynobe, ber höchflcn Vertreterin ber fichtbaren Stirpe,

hat er 00m $apft unb feiner tfirdjc an fchrifto* appeüirt: oon

ber unwahren (Srfcheinung ber äirche an ihren ewigen ©e-

bauten.

0 Ep. p. 99. 109.
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Xreten wir bem ergreifenbeu Kampfe biefer beiben 2Räd?te,

bem Kampfe ber fiarrcn firdjlicfyen gorm unb bcS freien

#rijUid;en ©cifieS nä^cr.

(S* war »on ber (jodeten ©ebeutung, baß gerabe ein 2Xanu

wie «gmß ba$ neue <pducip in biefer enrfcfyeibenben !&tit »ertrat,

©eine Grfdjeinung war einfach unb fd)lid;t, ein lebenbiger @e-

gcnfajj ju ber pruufenben ftirctye. (Seine gau$c $erfönlid?feit

mad;t and; feiueswegg ben Ginbrucf beä ©ebeutenben : er war

eine mefor leibenbe atö tljatfräftige üNatur. %bcx babei war er

auägerüftct mit ber uncrjdjüttcrlidjen Stanbbaftigfeit einer fol*

$en unb mit einer uukeugfamen 9lufopferungefraft für ba$ , wa$

ifcm als bie göttliche Söabrbeit offenbar geworben war. d$ jeicfy=

nete i(;n aber eine flecfenlofc Sittenreinbeit oor allem au$: eine

Öiein^ett beä «£>erjen$, bic für bie ßoefungen ber 2Belt feinen Sinn

tat, unb unbeirrt burd> alle (Siureben oon außen bem ($incn

gottlid;en ükbanfen mit ber äugftlicbflen ©ewiffenbaftigfeit unb

bem jartefren Sinn für ba$ [Redete folgt. 2Bie rityrenb brüeft

ftdj feine reine ©ecle unb ein fafl ftnblt$c$ ©eutütf) in jenen

©riefen au$, bic er au$ feinem Werfer getrieben : wenn er ft$

bie bitterfteu Vorwürfe mad;t, baß er bem <5d;acfyfpiel gu oft ob-

gelegen unb t>nbä juwetlcu etwaö l;ijjig geworben fei; wenn er

reumütyig flagt, er babc leiber $u Diel auf fcfyonc Kleiber unb

ben JBcifall ber ÜJfcugc gehalten; ober wenn er ängfilicty bittet,

man möchte ü;n boefy nicfyt für einen aeeeptor personaruni gal-

ten, wenn er beu einen unb aubern in feinen ©riefen nicfyt na-

mentlich grüßen laffe. (£$ ifi rütyrenb unb erf)ebenb jugleid},

unb jeugt oou ber tiefen Äraft feincö ©laubenä, wenn er au$

feinem Werfer fdjrcibt: „(£$ peinigt mieb ba$ 3^»*^, unb im

Werfer babc id) oon ©lutfpeien, oou ftopfwcf; unb Steinerner*

jen ju leiben, baö fmb wol)l bic gebübreuben Strafen für meine

Süubcn unb 3eid)cu ber fiiebe ©orrcS gegen mtd?." ') 2)iefe fo

reine unb eblc $crfönlid;fcit fam in 3ufM"Menfioß mit ber ganzen

9Jiad;t ber bcftcf)cnbcn ftirdje, bie eben jcjjt in eine eigenifjünt;

lidjc Bewegung gefommen war.

$>a$ 14tc 3^r()N»bert war unter lebbafter Aufregung für

bic

0 Ep. p. 91. Jam me vexat dolor dentium et in Castro vexavit

vomitus com cruore, cum dolore capitis et calculo: haec suntpoenae

debitae pro peccatis et sigua dilecüonis Dei ad me.
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bie jttrd^e @hDc gegangen. 2>ret $dpfte, bereit jeber ben

anbem fammt feinen 5(nbdngcrn tierfluchte, Gewirrten bic $ir=

d;e imb ba$ ©ewiffen ber Völfcr. Unter biefer 9lnard;ie nahmen

alle langfr berrfebenben ßafier unb Mißbrauche furchtbar überbanb

;

oou einer (Einheit war nitgenbä mehr bie föebe; unb man fal;

ftd) nad; Gräften um, bie bad allgemeine S^aoö lieber in Crb^

uung bringen füllten. $)ic englifche Bewegung war eine beben!*

üd)c brobenbe (£rfd;einung. 2Kan fürchtete eine Oteoofution be*

^weiten Stanbctf, ber gaien, wcld;c fich ju geregter Strafe auf

ben entarteten Älcruö fiürjen würben. Scl;r firchlid; gefilmte

2Känner, wie ftticolauS oou Glamcugitf fyred>en bieß gang n\v

iimwnnben au$. d$ müffc eine große Verfolgung als göttliches

Strafgcrid;t über bie $ird;c fommen , jagen fte , unb jwar halb.

$)urd> btefe Verfolgung oou Seite ber wcltüdjcn Ü)iad;t werbe

fte ihrer $eftjjungcn beraubt, jur 9lrmutb unb Veffcrung jurücf-

gefübrt werben. &u$Ui$ aber ftnbcn fid; in ben gleichzeitigen

Sd;rifteu folchcr Gauner im ©runbc fchon bicfclbcn Sdfee, »cl-

d;e bic Deformation o erwirflichte : bic alleinige 5luctoritdt ber

Schrift, bic 9iotbwenbigfctt einer (Erneuerung be$ <Prebigtamte$,

bie richtigere 5lufdjauung oom Verbaltniß ber Äirche junt Staat. ')

(Ein befonbertf gefährlicher $unft aber war bic unoerfeunbarc

Xenbenj, bie &ird;c ju nationaliftrcn , wie flc ftd> am beutlich'

jicn in ben fraitjöftfd;eu üttatioualcoucilteu geigt, bereu erfteä

ben Vefd;luß faßte, bie fran$öufd;e Kirche bflbc ftd; bis jur (Er-

wdhfung (Eines rechtmäßigen <PaoftcS bnrd; ihre Vifchöfc felbft*

ftdubig gu regieren. 3cfct galt es, inbem man leibcnfchaftlich

»orwdrtS ftrebte, zugleich bic (Einheit ber Kirche um jeben SßreiS

ju wahren, diu heißer £rang nach i^rcr Vefferung an £aupt unb

©liebem, eine lebhafte Segciflcmng für biefcuäwecf bemächtigte fich

ber ©emütber; bic Uniocrfitdt oou $aris, ihr folgenb bic oou

Cjforb erhoben ihre gewichtige Stimme, um auf ein allgemeines

freies Äoncil, als auf baS einzige SWittel, bic ftirdjc $u retten,

hinguweifeu. Sahrc oergingen über ben Uutcrhaublungeu , Vor-

bereitungen, Schwankungen. $)aS erfte $u $ifa war wrgcbltd;;

es regte ben reformatorifchen £rang nur noch lebhafter auf; unb

in <£onfian$ im 3ahre 1414 eröffnete fleh baS neue mit beut

i) Steanber, 6, Ux ganje »ortwffü^« Slbfönitt, 1—251.

3äg«, 3. »ycliff«. 1
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,

ausbrühen 3we<f einer Deformation an #aupt unb ©fiebern.

Die berüfjmtcfrcn -Warnen ber 3cit, bcr gefeierte ©erfon, ber

gro&e flanier bcr 2Beftunh>crjttät $ari$, ber gelehrte $etet

b'9(iüv / ber (Srjbifdjof #allam tton <5ali$burt> , — bic crlefenften

Banner aller Nationen prangten an feiner €>pifje. (Jine neue

glänjenbe Hufunft bcr Äird;e febien bcoorjufieljcu.

Verweilen it>ir einen Slugcnblicf bei biefem fd;öncn S3ilbc.

<£* banbelt ftcb , wenn wir bic Slitöbrücfe einer nafjeliegenben unb

au$ fonft fo mclfad; jntreffenben parallele ber iitngftocrgangenen

nationalen ©cfd)id)tc entnehmen, jugleid; um bie (Sinbe it imb

um bic grei^eit bcr Stirpe. ®iefc (Sintyctt unb greibeit fottte

auf fricblidj reformatorif 6) cm Söege gewonnen werben,

fo bajj bic Kontinuität mit beut 33i$bertgen gewahrt blieb. fBcU

dje 3ufmifr ftanb bcr 2Bdt bevor, wenn bie 33cfdt>lüffc ber 39.

unb 40. Sifcung bc$ Goncild ') in Straft traten? (Sie waren

nidjt allein bie Slbfdjaffnng aller fo brüefenben unb fdjweren SWifc

bräudje, unter bereu ßaft bic ßirdje fdjeitern gegangen war, fon*

bem ftc waren bic bauernbe ^crwanblung ber abfoluten 2Äonar?

ebie ber tfirdjc in eine fonftitutionelle 6elbfrregierung ber Ärr=

d;e *) mit 93erfaffungöeib unb jctynjäfyrig wicbcrtefjrcnber 23er*

fammlung ber 93d(fer $u einem doncil ; bei Ufurpation unb Streit

um ben päpfrlicfycu <5tul;l fouDcrane (Intfcbcibung bc$ feoncilä

unter 33eijtanb bcr weltlichen SRacbt. Unb fd;on gingen bie ißlane

weiter. Sprad; bod[> ber Garbinal 3^^«rc^ fcl&ft f$*>" von $lb*

febaffung bc« (£5libatö, unb richteten fld> bod) bic begeiferten

©liefe eiueö ©erfon auf bie «g>erbct$icf>ung aud; ber ©rieben in

biefeu grofien Söfllferbuub bcr neuerftanbenen Jtirdje! SBare biefe

Söerfaffung burd?gcfüf>rt worben, fo fyätte fldj bei ber Spenge re-

formatorifc^cr Xricbe , bem ©eift rüjrigcn #orwärtÖfd>retten$, ber

in ber 3«t lag, ber ftd) in ben Uniöcrfitäten eine fräftfge jtetig

fortfdjrcttenbe £Wad;t fd)on gegrünbet, bie fü^n anffltrebenbe

emaneipationöluftige ßaienfefraft $ur ©tü^e tyatte, fl<$er auefy bie

©laubenä* unb ©ewtffenöfrei&eit frieblid; 58a^n brechen muffen.

23eburftcn ja bod) fetyon fo tiefemgreifenbe , ben ganjen G&araf-

0 SBeffen&erg flrofjc Äfr<$enocrjammIurt(j«n. 2 p. 196 — 198.

*) „Merito tota Ecclesia ipsam regere potest ecclesiam," fo brütft

H9 Cond! Don #af*J bat iBctomftn fcfcftt {Reformoerotgwtg dwfc
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rer ber 3*tt bcranbernbe {Reformen, wie Me Wuf&cfrung be«

GöMatS ffmftig nur eine« einfachen 9Mel)r(Kit$bef<ftIuf}eci im (Son^

eil. $)iefc« 2lfle« war um fo großartiger , ba alle Marionen tu

biefen $ro$cfj $wemgcgogeu werben unb biefer £<olferbunb ba-

bei auf einer religiöfcn, überall al# heilig anerfannten ühunblagc

ru&en foüte. Unb war erft ba« $rin$ip be« gortfd)ritt« in biefe

fretiger 2lu«bilbung fähige gorm ber (Soncilien gefaßt, wo&üt

fonnten biefe md;t weiter führen? 3ft «i^t alö (jättc, waö

ba« 3ici &cr müfyfeligcu Arbeit trdgbiuroUcnbcr 3af)rl)iuiberte ifr,

bamal« fcfjon jum ©reifen nafyc gelegen? 3lbcr ernfreren

dampfen unb $u tieferem fingen war bic ßird)c (S&iifrt auf^

gefpart.

23ead;ten wir bieg 2lllc« jufammen, fo werben wir über

ba« Verfahren be« Goncilö gegen £mß nidjt }o obcrftä(&li(H«i<Ws

fertig urteilen, wie wol)l oon protcfrantifd;er 23erMenbung ge-

ftyeljen ifi, baß man in bem ganzen (£oncil nur einen Raufen

oon 5lt^eiflen unb 9fid)t«würbtgen fteljt,
!

) fonbern wir werben

in ben 23orgfingen jwifcf)en ber <Stynobe unb £uß ben tiefen

ßrnfr eine« 5$rincipienfampfe« erfeunen, ben tragifdjen

Äonflift jweier 9RddE)te, oon benen jebc in ifjrer SBeife berechtigt

unb mö)t berechtigt war: jwtfdjcn beneu c« ftd) eben bc§(>a(b

nur um einen Stampf um geben unb Job (janbeln fonnte. 2Bir

bürfen nidjt oergeffen, baß ba« Goncil, au« 9lnlaß be« pdpfc

liefen ©cf>i«ma $ufammengetreten, bie CSin&eit ber tfircfyc oor

Ottern ju wahren (>atte. Unb feine Söorau«fejjung babet war bie

fcäctyfre geiflige SKacfyt auf (£rben, bie gan^c $ir<$e, bie 3«^be^

riu be« ^eiligen (Steifte« $u fein. 9?un lagen <5d|jc oor, mit bc=

wen biefe fldjtbare #ird)e nimmermehr ocftcfyen fonnte, unb ein

2ftann ftanb oor ifrr, beffen ganje <$rfrf)einung bcr lebenbige©e?

Qcgen fte war- 3Me $ö5|mifd)en (Sbeln, fo wußte unb

glaubte man, fielen mit tym in engerem 33unbc; ba« ©efpenft

einer allgemeinen dr&ebung ber ßaien gegen ben fdjulbbelabcncn

^leru« ftanb brofcenb im #intergrunbe.

) @o fr ©. glatte. %uty SReanber $at bie|j bur<$au« ni$t auf i»ün*

fc^enöroert^c SBeife $en>ora,el>0ben , w>ie feine oben angeführte Weuferuna,

bettetet. <&3 ^anbelle ß$ ni$t um ben „©egenfafr ber großen antireforma*

toriföen gartet" ba« ijl ni<$t bie eplfce ber eadje.

7*
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9h>d> fur$ juoor ^attc biefer SBpcHffc bie firdjlidje fic^re

an allen fünften angegriffen, alle gunbameute erfdjüttert, unb

nur mit 2Rube (jatte man ftd) fetner crwcfjrt. $>a bemädjtigte

ftdj btefeS doneüd eine angftlid)e £afr. 6ie mußten bie fcje*

rifdpen ©runbfä>, bie fid> in £uß einen Vertreter »on fo eigene

tl>iunlid>er fittlidjer -£>cl>cit gefd;affen fyattcu, im Äeime untere

brüefeu. Sine 9tynun& ibrer eigenen unwahren Stellung fam

über fie. <5ie engten ftd; als eine üflcadjt be* gortfduritteö, al*

emvorgetrageu von einer ^Bewegung, beren »aprerer 5lu$bru<f

#uß war. SDtefc innere Verwanbtfd;aft ju leugnen, lag ben

Sutern bc$ Goncilö vor allem am ^erjen; fie mußten töed?t W
ben um jebeu $rci$. «g>u6 mußte ftd; unterwerfen, er mußte

wiberrufen, er foütc bie (£ntfd;eibnng beä GoncitS unbebingt an-

erfenueu. 2lber biefer Ttann »erlangte 23elcl>rung

(Sntf djeibung. ')

211$ man il;u aufforberte, bie ibm unter etblidjcr Wartung

burd; bo^nüfd^e Diotabele aufgebürbeten Srrtbümer SBocltffe'ä $u

wiberrufen, fo berief er ftd; auf fein ©ewiffen; er l;abe fie nie

befanut. Der Garbinal oon (Sambraty entgegnete: „wir bürfen

ni^t nad; beiuem ©ewiffen urteilen, fonbern nur nad? ben fla=

ren 3euguiffen biefer 2Käuucr." 2Kan »erlangte bic 3urü<fnafc

me feiner eigenen Säj$e oon ifcm. (Sincr ber S3ifd>ofe fagte tym:

nie wäre er fo arrogant gewefen, bie eigene Meinung bem Ur-

tfcetl be$ ganzen doncilä oorjujie^cn. #uß gab tym jur $lnte

»ort: wenn ifyn aud) ber ©eringftc bc$ $oncil$ oon feinem 3rr?

t&um überzeuge, fo wolle er tljun, wa$ ba$ Äonctlium wolle:

er wußte nityt, welken großen 6aJ er t>amit au$fpre$e. 2lber

alle Littel be* floncilö #uß gum SBiberruf ju bewegen

fdjlugen feW. ©ott wiberfieljet ben £offärtigeu, aber ben De*

müßigen giebt er ©nabc: je oerbre$ertf#e unb graufamere

SBcge man etnfdjlug, um tyn jur Unterwerfung ju bringen, befto

fixerer ging er, feinem SWeifier na$, feinen eigenen ©ang. Wlaix

mutete i(;m eine Säge ju: er folle bie Schreit Stycliffe'S wiber*

rufen, wenn er fte aud) nicfyt befannt; e$ fei ba$ ja nur eine

anbere 5lrt ber Verneinung. 5lber aud> nietyt gu biefer fletnjien

Verleugnung fonnten fie i&n bringen. Der fd;li$te Wann bt*

0 ©orte eine« SRitgUe**.
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fcMmre bie gro&ten $)ialeftifer ber fcit mit bcm einfallen

@$aifj: »iberrufcn fecige jurüefnebmen wa« man gefagt; er babe

roa« man ifmt »crirerfe nief^t gefagt; barum n>iberrufe er aud?

ni$t.

@o blieb bem &oncil mdjtä übrig, als ben ßeib gu töbten,

ba fie ben ©eijt ntd;t bedingen tonnten. 9lber tnbem fic baä

febtoadje SBcrfjeug gcrfcr)Iugen , fyattt ber göttliche ©eifl barin

einen berrtiebeu ©ieg erfo^ten. £)u§ ftarb uubeflegt. £>a$ Ron

cit batte ba$ befrefjenbe {Recbt , aber #ufj fyattc bie etr-ige 2öabr-

fceit für fi4>. 2)er ©ebanfe, ben er oerrreten, flieg geläutert au«

ber glamme; aber bie ßirdjc ^attc ftcb felbft gerietet. <5te b«t=

ten bem neuen $rinrip feinen erften SWärtyrcr gegeben : a($ #uß
oom Äonctl ftd? an Sbrifluö berief, erboben fie ein farbont;

f^cd ©eläetyter. 2)er ©eift (grifft, ben fte bamü gcläfkrt,

entroicr) ©on iljnen: unb all i&r fernere« Xfjun war fortan eitel

unb nidrtig.
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Sßpcliffe unb SBeffcl.

o fcfjcn wir in §uß bcn großen $orbcreitung$fampf,

bcn SBtycltffc naf allen Letten bin jmnal anjtürmenb eröffnet

battc, gleiffam in bie fd>arfe <5>pifce etneä 3wcifampfe$ auslau-

fen. £>a$ rcformatorifd;c fprtncip in #uß nnb bic atte ßtrfe im

&oncit gewiffermaßen leibhaftig ocrfflrpert, fieben ftd;, freiließ nof

mit unglcifen SBaffen, unmittelbar gegenüber. 23alb aber toer*

fünbetc ein blutiger 6fein oon Dftcn her bcn nift mebr fernen

lag, unb bie glammenjeifeu ber #ufjtteufriegc jeigten, baß un=

ter ber Slffe be$ 2Rärtyrcrö gebeimmßüofl ein großes geuer brenne.

2)a8 9tcue war in £uß nur erfl fefcr unooüfommcn unb

nad) dtner Seite fyiu inö ßebcu getreten, unb e$ war nof bie

große Aufgabe übrig, jene !ßrtnct)>ten in ber (Stille $u jettigen.

(Sä galt jefct, bic anbere ber beiben Stiftungen, bie wir in 2Bd-

cliffe vereinigt gefeben, bic Dppofition gegen bie fyitxaxfytffyt

2öiffenff aft, bic <5f olaftif fortjubitben. $)ieß war bie

Hufgabe jener 3eit anffcinenber ftube unb drfd)laffung, »elfc

ber Hufregung ber großen ßoncilienbewegung folgte. 2)iefc

gweite töiftung finbet ibren Söetreter an Johann 2Beffcl, unb

merfwürbig genug ftellt er biefe ©eite Söpcliffeö mit bcrfelben

(Sinfeitigfeit in ftf bar, wie £mß bie anbere. SBenn große ®e*

bauten für ben 3lugenblicf ffeitern unb bie feinblifen 2Ääfte

triuin^biren, fo bilbet jld; naturgemäß ber Xrieb, baäjenige burf

Reform oon innen berauö m^ \m kleinen ju erreifen, wad ben

fiürmiffcn Bewegungen unb Angriffen im ©roßen nift gelungen

ift. (53 wirb (h>* tu friHen SBerffrätten , in rubiger wiffenffaft^

lifer 3urücfgejogenbeit ba$ 9tcuc ttoflenbä gezeitigt unb in«

geinc gearbeitet; in ber #eit, oon ber wir fyrefen, war bieju
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in bem Aufleben ber bumantfHtcbeu (Stubien eben no<b ber lejjtc

frdfrige 5lnfro§ gegeben. SDtefe fiillfcbaffenbe, ein rubige*, praftü

fcbe$ SBtrfen mit btfäaulid)tx 2BiffcnfdE>aft Dereinigenbe Stiftung,

biefe innere SKiffUm be* 15. 3abrbunbert$ £attc ibren £aupt;

ftfc in ben 9fiebcrlanben. «g>ier btfbete ftcb eine friebfamere (£r*

neuerung berMbarben in ben Vereinen berJBrüber Dom geutein«

famen geben, <5ie lebten n>ie 2Bi?cIiffcd Wnbänger Don ber .$anb*

arbeit naefy bem (Soangctium, flc batten bie cbrijtltcbc ©ütergemeiu^

fd)aft bei ftd) eingeführt, unb pflegten in ber Stille baö (jfrange;

linm ber ßiebe unb bie SBtffenfcbaft. SBäbreub 2Btycltffe$ feurige

•Waturbaä energifdje £anbcln ber trägen Äontemplation weit Dor=

gebogen unb gegen alle* 3wfantmenft0eu in fieineroeu «Käufern

geeifert batte, war eä gerabe btefeä St<b$urücfjieben in bie Stille

ibrer 3c^n, in melier biefc ©ruber bie Äraft $u ibrer gelinben

SBirffamfeit M) polten. 2Ran fann ben ©egenfafc $wifcben 2Bu*

cliffeä fübnem fingen unb biefer gefüblsfcbwelgerifäen ^mud*
gejogenbeit ntc^t beffer erfennen, al$ au8 ben Korten be$ glo =

r e n t i u ö dl a b e r i u $ , cineö ber 9to($folger Don ®erbarb ®root,

ber bie SBerbrüberung gefriftet batte. „©ewöbne bieb in beiner Äam=

mer ju bleiben," fagte er, „unb lies in einem $ucbe, bis bir an*

genebm ifl unb fetywer ausgeben, «ber lieblicb einzutreten, gliebe

$u beiner 3elle, wie $u einer greunbtu. " Unb weiter: „ <Ss ifl

gefctyrlicb mit weltlichen 2Bürbenträgcrn unb geifllicben ÜRadtf5

babern umgugeben, meibe Weber bie SBeÜleute unb Magnaten." «)

2lu$ biefer Jöerbrüberung ging 3ob au n SBeffel (geb.

1419 $u ©römngen), tytbox unb in biefe flöfrerlidje ©tille feiner

#eimatb febrte er wteber jurütf, naebbem erjußöln, $ari$, [Rom

unb #eibelberg in 93erbinbung mit ben bebeutenbften wiffenfebaft*

li^en ©elftem unb fireblicben Äotabilitdten gelebt batte, überall

©ute« wirtenb auf bem SBegeber 23elebrung unb be* woblmeinenben

SB(berf^ru<b^ wo unb wie eäobne tiefern Äonfiiftmit bem$efteben;

ben gegeben fonntc. £ier in feiner #eimatb fd;rieb erbenn bie

raetften feiner ©Triften, wel#e, jwifeben bem @rbauli<ben unb SBtf=

fenf(böftli^cn bie SDfttte böttenb, überall benfelben Sb^rafter einer

milben unb gemäßigten, Don aller Slufreguug entfernten Oppe-

fttion, bemütbiger Selbftbeftbeibung unb äebter grömmigfeit, aber

») Uflmann, Reformatoren vor ber «Reformation 2, p. »3.
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aud) ben (Stempel einer 3ett ohne eigentümlich <trogarttgc «Pro*

buftionäfraft an fi<h tragen.

£ieg wirb fich fofort in einem fnrjeu 2lbrtß feiner 2f;ec^

logic geigen $cr ftame ©orte*, fo fagt SBeffcl, ber als 9co^

minalift 91 am c mit »ollerer 23cbcutung a(* 3 b e e fagt, liegt in jeber

6eelc, ift in jeben ©eift hineingefprod;en; er bat eine reinigenbe

traft linb er ift e6, ber gn>if$en ben tfinbern bc$ öcrbcrbenS
nnb ben ftinberu bee £eil$ mtrerfReibet; je nachbem einer ift,

fagt er ben Hamen ©otteö in ftd; anf nnb umgefehrt. Srofc
feiner &crfinfierung f;at boeb ber ÜKcnfd; eine natürliche Siebe jur

SBahrbcir, wcld;c in feiner unjerftorbaren ©ottocrwanbtfchaft liegt.

3ebeö benfenbc ©efehöpf nämlid; ift gottlid;er 9fatur, nnb baä

ift ber natürliche Gbebnnb, in »eifern fie mit (Sott fielen. 91uf

biefe öermanbtfchaft mit ©ort, bem SDreieurigcu, Riefet SBeffel

and; jene brei Vermögen ber menfchlid;eu 6cele : ©cbäd;tnig, dr=
fenntnig unb SBiHc, boren rubenber ©rmtb bie3d;hcit ift. SDiefe

brei fiimmen, je t>on ihrer ©eitc her, bic gange Jßcrfon, fo bag
jeber unfromme ORenfch jng(eid) ein Sngncr, jeber 23öfe auch un^

wiffenb ift. 5lber c$ mug biefer gange ©eift ju ©ort emporgehak
ten werben. SDie SBege baju ftnb ba$ ©ebet, bie fromme SBe?

trachtung, bic feurige giere, flüein unferc (Seele ift ftnjtcr, ohne
eine burch befonbere Offenbarung gegebene ©otterfenntnig. SBir

haben ein Organ für gottliche $>inge, aber ba$ Sicht, in bem wir

fie rein umfaffen, mug t>on ©ott ansjrrablen: bieg ift bie Offen=

bamng burd) GbrifruS, vorbereitet unb alfo unöollfommen im aU
ten Scftamcnt, öollfommen im neuen. $enn baö ©efefc ift ohne

bie üoUfommenheit ber SBetö&ett unb Siebe; aud; ift baS SBort

©ottes überhaupt in ber <5d;rift nirgenbä fcollenbet, eben nur ab-

gefügt, wie auch in ber <5d;öpfung ; »olleubet wirb c$ erft am
(£nbe ber Dinge. Dem SBefen ©ottcä mügten wir auch/ &>cnn

wir nid;t oon ihm waren, auch ohne ©chäpfung, baö höchfte Sob

barbringen, (£r ifl ba$ reine <5epn nach platonifcher SBeife; er

allein ift, er ift ber vovg ngarog, bie erftc 3bee, feine 6elbft=

anfd>auung ber (Sohn, ber koyog ngtorog, ihre Siebe ber ^eUtgc

©eift. ©ott ift'ö, ber 5llled wirft, ber in SlUem wirft, im geuer

i) Sßir galten un« \)\tx gan^ an Uflmann« SKcncgrav^ie,
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märint, in ber (Sonne leitetet, bie erfle Urfacfye; bic concausae,

bic cnbltd)cn £>ingc finb \\id)t bic «bahren nnb legten ©rünbe,

bie natürltd;en Urfad;eu ftnb mefniefjr lieber als &cran(affungeu

$u benfen, nnb ma$ bic SBuuber betrifft, fo untertreiben fte ftd>

nur wie ©emofjntcS nnb UngcmofmteS »cm fKatorfaufc. 9(ud? bic

liebet ftnb oon ©ott georbnet, um beö ©nten mitten : mae* aber

bei 2Bcffc( nid)t etwa tvixiM) fpefufatio gefaßt nnb burd>gefüf)rt

mirb, fenbern mir alö ^robuft jener frennblicben 2ßc(tanfd;auung,

bic in jebem Unglütf nnb ilebel ba$ ©utc in feinem ©cfolgc $u

finben meig, $u betradjtcn ifl.

SDer 2Menfd? finbet ftd; jebod; ©Ott gegenüber in einem 3^
flanb , ber tief unter bem in ber ©otteä für ifm (iegenben

gottlidjeu (§benbilbe ifl. 2Bir finb oon 9ktut 6öf)ue beö ßorn«.

2)ic SBurjet biefeä SBöfen in und nennen fromme Scanner ben

(Sigenmttten. Xrofcbcm ifl in .ben 2Rcnf$cn eine urfyrüngltcfye

Äunbe ©ottcä, freie 6c(bftbcflimmung nnb ein Äcim beä ©utai/

ber SBidc ifl media modo sc habens, aber freilieft geneigt junt

23flfcn, menn ber teufet fid; felbjl überlaffcn ifl. 3mifdjcn bem

lefeteren unb bem guten Meinte entfielt ein fernerer ßampf, bef-

fen 3iel bic SBicbcrbcrflettung beö reinen SMlbeS ©otteö fein fott.

2)a$ aber oermag ber SKenfd; nid;t burefy eigene Äraft unb bieg

begrünbet ba$ SBebürfnifj ber ßrlöfung burd; ßbriflum. (£$ ifi

fein anberer Warnt ben 9tfenfd)en gegeben, als biefer, b. fy. nur

bic cum pietate ercata notitia Jesu fü^rt jum £etle. (5J)rijiu$

ifi brcifaltig an ©cftalt: bie ©eflalt ©otteä, bie ©eflalt be*

Ijödjften ©efd?b>fe$ unb bic &ned;t$geflalt. $)er'fiogo$ ifl ba$

crfle nnb »ottfommenfle 5U>bi(b ©otteö, er ifl oon (Smigfeit, ja

anc^ fein Reiben ifl eine emige Zt)atf mic gegenüber %ol). 8, 44

ber Satan ein SKorbcr oon Anfang, maö er nur gegen ba$ 2amm
fein fonnte, ba# fo oon Anbeginn 9tyoca(. 12, 8 erwürget mar.

3cnc$ feligc ©efeböpf, mcfd;e$ ber ßogoö $ur Bereinigung mit

ftd? erwägt I;at, ifl fo fetyr über afle ©efdjöpfe, bajj, weit immer

ba$ ©utc um be# Efferen mitten ba ifl, me&r ba$ ganje 9tetdj>

um be$ ßammeä mitten, a($ baS 2amm um be$ töeid>e$ mitten

ba ifr (S&rifto«, fo fleigert 2Beffe( biefen <5afc bis in« Un^rifr

tiebe, lebte mefjr ©ott unb ftd? in feinem Söcr&altnifj gu ©ott, als

ber Rettung unfer bitter. Unb fo ifl baö 2öort mcfjt um beö

g(etfd;e$, fonbern um fein felbft mitten gfeif$ gemorben, unb
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wäre c$ geworbeu audj o&ne 6ünbenfaU. $er ©runb ber (Jr*

löfung, fo fd>ctnt SBeffcI bicfcö „um fein fefbfi willen" an einem

anberu Crtc $u erflärcu, liegt in feiner Siebe; ber nädjfte ©c*

genjlanb feiner Siebe ijl er felbjt in feiner ^ein^eit, t)er jweite ber

Sföenfd; unl) oornämlid; bie Äirctye feiner ©laubigen. £>iefe jwei*

fa$e Siebe aber ge^t auf in ber lüften ju ©ort. $)abur<$ ifi

er &orbilb für ^(üc, unb wer oon biefem 23orbtlbe nid)t ergriffen

ifi, ber ifi gar nid;t.

60 war tebriftuö (Srlofer fa>n bur$ bie SDarfMitug bc$

göttlid;cn Sebenö. Jn feiner jweiten, ber Äneitögeflalt, war er Wlitt*

ler m$t fo wol;l $wif$en ©ott unb SKenfdjcu, alö tnclmc&r

für ben SRenfcfyeu $wifd>en bem geredeten ©Ott unb beut erbar-

mungdooüen ©Ott. 2Bir feben in (£l)rifto nid)t nur ben »crfÖbu=

ten, fonbern aueb ben oerföbnenben ©ort. ©ort fclbfl, SRenfd?

geworben, letftet waä feine ©eredjtigfeit unb #eiligfeit »erlangt,

mehr, als Wie, felbft im ©taube ber Unfdjutb geblieben, in (Swig-

feit bitten (eiften fönnen. SDiefe* Seiben (grifft, welche« af*

Dtfer erfdjeint, ifl ftefloertretcnb, aber nur für ben, ber fein

Äreu$ tym nadjträgt. ifl wttffam nid?t wegeu ber @r6fje unb

9Renge ber erbulbeteu ©dmterjeu, fonbern intenflo wegen ber

©rfljje ber $u ©runb liegenben Siebe; benn bie fyäcfyfte Siebe ifl

Seiben unb (Sterben für greunbe. $)urd) biefe Siebe ifi er

oermogc ewigen göttlichen [ftatbfcbluffc* gut l)öd)ftcn £errU$teit

eingegangen. SDicfeä Seiben, obwohl natb einem gflttlicben Slatl)-

fd>iuffe notbweubig, ifi bod) mit ooller greibeit unb Siebe gefetye*

ben: ein <5ajj, ben Söeffcl einfad) fctnftetlt, ofyne tyn wie 2B)s>=

efiffe in* Allgemeine, in bie 3benrität »on greibeit unb Wot^wen^

bigfeit im abfoluten ©inn ju ergeben. <£$ fe&rt biefe Siebe tm=

mer wieber, aber wie fie etgentlid) wirft, unb wa* fle ifl, bafär

bat SBeffel feine SBorte. (£$ fctyeint, wenn er fagt: „nu}t ba*

gletfö (jfcrifti" — aber ba$ »erfleht W ja tum felbfl unb wirb

nirgenbä&er beftritten — „fonbent bie ©röfje beä SBerfeä, bie

wnauSfpredSrfidje Siebe unb bie Siebe al$ barrei$enb burdj ben

^eiligen ©eifl ifl e$, welche lebenbig mad>t" — fo ifl e$ nur bie

fefrr intenfl» gefaxte J3bec beö Söorbilbö, bie mit feinen oielen

2Barien auägebrütft fein foü. (Sin genauere* dwgcfjen in bie

tieferen graben, bie bei bem <£rlöfung«wcrf jur Spraye fommen,

fw^en wrr&ergcben*. DteGrtöfung er(rrecft(l(t au* auf bie (Sngei, fo*

wdfi bur* ba« Ißrieflert^um bewt ^reup$o^fer, a($ bur* ba« ^riefter«
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tftum in (Smigfeit. 3lber ma« fott benn ba« SPrieflerthum beim

Äreu^etSopfcr für btc (£tigc(? unb ma« I>ctgt c«, ba§ ftc baburch

ju größerer ©ereehtigfeit entflammt Horben feien?

2>ieg ifl bie ohjefttoe 6eite ber Rechtfertigung, Die fuftjeftioe

<5eite ooltyeht ftd; im ©laufte«, unb ftier ifl ber Srennpunft

»on Sßeffel« reformatorifchcr 33cbcutung, infoferu er ftatt ber tobten

(£in$elhctt ber SBerfc ba« ftttliche geben in feinem ungemeinen,

in feiner SBurjcl, bie gan$e ^Rechtfertigung einen left eubigen

notbm eubigen 5$ro$ejj au$ einem Äleimc fteroorgcbenb,

au« bem er atö au« einem 6eufforn jum fd;attigcu 23aume auf-

fleigt. fpridjt fid> mit Äraft gegen bie Meinung ber Recht*

fertigung burd; Söerfe au«. £>a« ©efefc ajeofiö fd;ricft bie SBerfe

oor, c« ifl after nicht mögtid), baburd; allein j« ber JÖottfommen--

t>cit ju gelangen, welche bod) ba« ©efefc oorfdjricft. SDcm ©lau*

fteu after ifl ba« möglich, bcnn burd) ben ©lauften gefchieftt bie

23erftinbung mit bem 28ort ©orte«.

ßftrifhrä mu§ und t>ic Rechtfertigung, bie SBcgnaftme ber

<5ünbc, meldte nid)t« anberce ifl, al« bie rechtfertigenbe Siebe,

eingießen. 3Bcr birrd) beu ©lauften in $erftinbung mit (Eftrk

flu« unb burch iftn mit ©ott tritt, in beu geftt ber ©eifl ©orte«

üftcr. 60 ifl ba« 0011 ßftrijln« geftradjte Opfer nicht ftlo« eine

SDarftriugung t>or ©ort für bie begangenen Sünben, fonbem auch

eine geiflige 6peifc. SDer ©laufte after ifl bie Duette ber fiiefte,

»eiche in SBerfen ftch betätigt. 60 fteflcftt für SBeffel ber 2Bt-

berfprud) jmtfehen $anluö unb 3«foftu« nidit. £>ic tiefte ifl iftm

mit bem ©lauften unauflöslich oerftunben, ihren «£>ciligung«proce6

befchreiftt a als ein ©oftwerben.

$>cr ©laufte ijl ihm nun auch btö $rtncip ber fiwhlichen

©enmnfchaft. SKan mu§ eine fatholifdfte ättrehe ftefenneu, fagt

er, after iftre Einheit fefcen in bie (Einheit be« ©lauften« unb

be« ftiöttnlifchen Raupte«, nidjt in bie Einheit $erri al« be« fien-

ferner &ir<he ober feine« Nachfolger«. Um®f>tt& mitten glauben

»rr bem (£&angelium unb um be« (Evangelium« mitten ber Kirche

unb bem $apfl, nicht beut <&>angeltum um ber Äirche mitten.

2)eu ftefannten 2lu«fpriKb Slugujlin« : Ego v^ro evangelio non

crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auefcori-

tasbeutet erfo: origini 8 non comparatio nie verbumest.

3ch glaube mft ber ßtrehe, gemäfj berfelben, aber ich glaube
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ntd)t an biefelbc, weit ber ©taube ein Slft gottcSbienfilidjer 23er=

ebrung unb ein Dpfer ber tbeologtfdjcn £ugcnb, welcbe* nur

©ett bargcbrad;t werben fann ; fonbern mctmcfjr id) glaube an

ben beitiö?» ©eift, ber bic föegel bc8 ©tauben« beftimmt, ber

gcfvrodjen bat burd; bic 9lpojW unb *ßropbctcn. Süon ben lefcte*

reu ifi ^iutgcö md;t aufgcfdjricbcu, fonbern nur überliefert, atte

jene Ueberlicfcrungen finb in bie ©faubcnSrcgel mit auftuncfymen.

3u ber föegct werben bie ßetjrcr unb eine ÜKcrfammlung ber ßer)^

rer baö 9ttd)tigc treffen; aber weil bod) aud; ftc irren fönnen,

n>eil aud) ein (Sonett unb ber <ßapfi irren fann, barf nur ba«

(S&angelium bic bodjfic unb lefcte 9iid;tf d;nur f c t n.

«frier faßt er bic $bec eine« allgemeinen $ricficrt(mm$ auf; c$

gibt ein $rieficrtf;um als Staub, fagt er, unb ein $ricjierttyum

ber vernünftigen 9tarur, allen gemeiufam. £)a$ jweite ifi ol;nc ba$

erjie jureidjenb. ÜJon f;tcr aus bcfiimmt er fogar weiter baä ur*

fprunglid;e &<erl;ältni& jwifdjcu ©etfilieben unb ©emeinbe al$

freien Vertrag unb r>inbiärt fclbftcin SBibcrfta nbä* ober

5h o teft ationSr cd; t beä djriftltcben ÜBolfeS gegen eine fd>lc<$te

©cifitictjfeit, ja er nimmt für bie d)riftlid;e ©cmeinfd;aft ba* IRtty

in Slnfprud;, if;rc »orfieber fclbft gu wählen, unb je uaef; Sefunb

btefcä Söer&ältnifj wieber aufzubeben. 3m Söiberjrreit bc$ $ap;

fieä unb eineö d)rifilid)en SBcifcn tragt er fein 33ebenfen für ben

lefcteren ju cntfd?eiben, unb in biefem Sinne wäre alfo fein »iel*

ober wenig fagenber Sajj: omnis potestas Papae pracrogativa

est mere j urisdi c tionali s , aufjufaffen.

3m %vtitd tum ben Sacramentcn benft SBeffct fefjr über=

eiuftimmenb mit SBpcliffe. (Sr (jat wie biefer von »ornfjer einen

3ug nac& ber allerfrcicfien Auflebt. S)ie ©egenwart (grifft ift

nic^t eine momentane unb nicfyt eine partialc, ber ganjc (£(>rifru$

ifi im Slbenbmafjte gegenwärtig unb nidjt ba$ gleifd) tefyrifii ifi

e«, wa$ gerecht maebt, ober ba$ 23lur, fonbern baö SBerf, wetc&eS

bureb gletfd) unb 23(ut bargereietyt wirb. <£brifhi$ will aber ber ge-

liebten Seele fiet* gegenwärtig fein. Söer wirb zweifeln, bag bieg

ebenfo gegeben fann aufcerbalb bc$ Stbenbmafcl« wie in bemfel*

ben? 2>a$ facramentliebe dffen ifi bäufig fdjäblicb, ba$ geijrige

immer nüfcc. 3 rt / wenn wir wabrfyaft geöffnete Slugen bitten,

fo würben wir nidjt blo$ ba$ gletfcb unb 23tut be« aÄenfc^en'

fol^ne« geme&en, fonbern wir würben un« alle äßerfc ©otted
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burch'« Z)ettten aneignen unb und baoon nähten, fo Dag »ir ge*

roifferma&en difcn, ®anb unb Seifen genöffeu. Sc« ft<h barbie^

tenben (Shrifht« freiließ »erben »ir nur burd) ben ©tauben ti)c\U

Saftig: „»er an mich glaubet, ber wirb md;t bürften." Sarau«

folgt beim, ba§ SSeffel auf ben ©enuß be« Äclch« burd) bic i'aieu

feinen befonberen Sßertl) legen fann. Sßenn er fid> bicr nnb in

ber 3luffaffung ber (£u<hariflic al« Cpfcr« ber fird;licr)cn £ebre

ju nähern fdjeint, fo entfernt er fid) inbejj um fo weiter oon ir>r,

inbem er ftc ein Opfer nennt, ba« ohne ißriefter, in ber SBftfte,

roie oon $aul beut Eremiten gcfd;ab, gefeiert »erben tonne.

S3on ben brei dementen ber ©ufjc erfennt SBeffel ba« erfte,

bie contritio an, aber fo, bafj bie Siebe, nicht bie äußeren Rei-

chen ber Xraucr, bic «£>auptfad;e tjt. Sa« 55 c f c n n t u i 6 ift $»ar

eine J8ürgfd;aft ber »abren ifteuc, »o aber biefe im $cr$eu ift,

ba ftnb bic ©ünben fchon oergeben, ehe fic gebeichtet »erben.

3um dritten ijt in ber ©uubeuoergebung , bic bem wahrhaftig

bußfertigen 31t Zi)tü »irb, aud; an unb für fid; fd;ou 6trafloftg~

feit eingefchloffcn, unb c« fällt bamit aller ©runb $u befouberen

23ußjtrafen »eg. djfommun icationen finb 9lu«fchcibnngen oon

bem forderlichen 3wfötnmenlebcn unb ber äußeren ©emeiufchaft:

uon ber g eifrigen ©emeinfehaft b er er, bie ©Ott furch-

ten unb lieben, fann 9Uemanb auefchlicßcn, außer allein ©ort.

Sa« gegefeuer faßt er nad) 1. Äor. 3, 11—13 al«föeir

nigung«feuer, unb fragt, ber ächte Schüler ber SÄofiif: »a« i(t

alfo jene« geuer, wenn nid;t ba« oerjehrenbe geuer, »eldje« ©Ott

felber ift, bcr£cr$ unb Bieren 4>rüft? dr benimmt c« auch nicht

al« ^trafjuftanb, fonbern oietmebr al« bie erfte ©rufe

ber ©eligfeit, unb feinen Crt fejt er in« $arabie«. 6« ift bie

<5e$nfud)t nad) ber ©emeiufchaft mit ©ott, bie noch ungefüllt

ift, ba« gegefeuer be« innerlichen Jföenfchcn, »eiche« ba« $er$

reinigt, bi« ber SWcnfch mit reinem ^er^cn ©ott fdjaut, ein geuer,

»eiche« ftärfer quält, al« alle« förderliche geuer unb aller förper*

lic^e lob, je mehr c« au« feuriger 6cfmfucht be« Öerlangenben

heroorgeht. Nile ÜRenfcheu bcbiirfen nach bem Stöbe be« gege=

feuer«, unb feine fachliche ©e»alt, fonbern nur ber entfprechenbe

©rab oon #ciltgteit fann tfaxana befreien.

gür bie Sefrimmung be« löerhältniffe« oon SBtycliffe ju

äBeffel ift e« nun ein bebeutenber SBinf, baß fleh, toxt befannt

Digitized by Google.



110 ILtyeil. 2ö^ctiffe
#

« reformatorifd? e «Bebeutung.

gutber, wä&renb er gegen ben engliföen Reformator, ben „foi*

feigen 2BtKfiffe,'' wie er ir)n nennt, eine gewiffe Abneigung nidjt t>er=

bergen fann, nberSBeffeC fo aufjerorbentfid) gün|rig au£gefprod;en bat,

ungead;tet man auf ben erfreu 33licf meinen tonnte, es fei in SBucliffe'ö

fiibn baremfabrenber 9lrt weit mebv gelegen, womit 2utber bätte fpm*

patbifiren tonnen, alä in ber rubigcnÜÄübe be$ tetfetretenben Söeffel.

SBeffet bat jeben tieferen ßonflift mit ber flirre faft angfc

lid> toernueben. (£$ bat ibn nad; ber ÜKärtprerfrone mtyt gelüftet.

(Sr fcat mit <Papfi ®ijtuä IV. nnb anbern bocbftebenben Innern
ber #ierardjic in vertrauten SBeäiefynugcn gelebt unb e$ war nidjt

fo böfe gemeint, wenn fie tyn ben „magirter contradictionum"

nannten. 2Kan b«tte ft$ gewöbnt, bie SMnge nid;t mebr mit

jener aufgeregten <5ubiecrit»ität jn betrauten, fonbern an baö

S3ejlebenbe fo oiel e$ ging angefcbloffen, auf rubigem SBege ber

©etebrung unb Ucberrebung baffelbe ins 23efferc umjubitben.

<£* war mit ben ncuauffcbenben Söiffeufcbaften eine objeettoere

2lnf$auung3wetfc aufgefommen. ^Doppelt befremblicb ift e$, bafj

fiutber mit Steffel« ©eift jid? fo oerwanbt füblt, ba biefer bie

ßebre oon ber @ünbe unb ©nabc roeber mit berfelben ©tärfe

berttorgeboben , noeb mit berfelben $iefe bebanbelt bat, wie 2Bp=

cltffe. 2)affelbe gilt im ©ranbe ebenfo aueb oon allen übrigen

5lrtifetn, itt benen 2öi)ettffe ßutberö unb ber Reformation Vor-

läufer gcroefen: in ber Sebre fcon ben ©acramenten , öon ber

tfirebe, »on ber Odjrift ic. Uub boeb entbalt fiutber* Urtbeil

eine tiefere 2Babrbeit, als bem erflen »liefe ftd? entbeefr.

SSir treffen bei SBeffel auf feinem bogmatife^en ©ebicte

biefelbc drfdjeinung , wie bei #ufj auf prafrtfdbem. SBir faben,

bafj in btefem bte Dpyofitton gegen bie mittelalterli^e

&ir#e, wel$e bei SStyeliffe in flar gefaxten fprineipien unb in

febueibenben SBorten unb ZfytUn be$ Angriff« erfebeint, f#on

unmittelbare* geben unb fojufagen $erfönlt<r;feit wirb, ©o ift

e* min au$ bei SBeffel auf feinem gelbe. 2Bar £u§ ein (eben-

biger ©egenfafe gegen bte mittelalterlicbe SBeltanfdjauung in ibrer

gorm al$ $ür$e, fo ifi 2Bcffel$ Sljeofogie ein lebenbiger ©egen-

fafe gegen bie tmttelalterltdje (Sdjolafiif. SßtKliffe tyüttt feineu

reformatoriftben (Sdjajj nod) in ben tönernen ©efajjen ber ©ebo*

lafrif, fo febr er aud> im S*1"^*11 biefer gorm, bie ben

neuen ewutgelif<£en Snbalt ni$t abäquat war, lofyufommtn
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ringt. @$ war bi* „<$pi$igfeit" SStjcfiffe
1

*, an ber fld? Butler

flieg, unb ber gän$lid;c SWangel bicfcr fd;olajrifd>cn ©pijjigfcit,

wcld)e \t)\\ fo mdctytig ju 2B c f f c ( bin$og.

3nbicfem antif d;o(ajrif d> c lt ßljaraftcr Don 2Beffc(ö

Xbeofogie rubt feine fpcctflfd>e ^ebeutung. 9iid)t nur baß er

ber ©djofajrif mit au$brücf(id;cn 2Bortcn einen netten S^tl oer=

fünbet; bag er ftd; »ou ber tieffinnig fdjwerfäüigcu , unflarcn

SDenfwcifc beö Realismus §um freiereu üftomiuattemuS gewenbet

bat, bäg ber funbamcntalc ©egeufaj* gegen bic «J>aupt(e(?rcn ber

altfirdtftdjcn Sdjolafrif jld; nur leidet wrbceft: c$ fann überhaupt

feinen größeren ©cgenfafc geben, alt ben, welchen bie in $abl~

reiben ©djrifrcn unfpficmatifd) jerffreute, mebr ber Leitern

Oberfläche ober fagen wir lieber ben einfadjen ©runbgebanfen

be$ @oangcIium$ nadjgebcnbe, M in bie bunfclu ©änge grü-

befnber 9}iet(>apf>v>fif fid) berlicrenbe X^eclogie SBeffelö einerfcitöuitb

anbererfettö bie fdjnörfelbaftc 9lrd)tteftomf, ba$ ttor lauter dugfifl'

*em <5d?arfftnn oft fpielenbc gragen , bie beut reichen geben üb*

gewenbetc ©d;u(wei$beit ber Sd>olafrif mit eiminber btlben.

$>ort ift \\\d)t$ mcl)x »on jenen }>einü($en Dudlereien über

bie ©ebeimniffc ber Irinitdt; eS.frrcbt $lflc$ auf wenige etnfa*

d>e $rincipicu unb ©runbwabvbNicn juriicf ; baö rein unb tc=

benbig 23iblif<fye tritt in unmittelbarer SBa^eit bcröor. <£$

ijl nicfyt mebr baä gewaltige tiefe ftufatfmten ober bic jorutge

töebe SBtycliffe'S, niebt tat gepreßte (seufeen be$ £ug, fonbern

e$ webt fcfyon ber frifebere ©cijt einer balbigen Befreiung tu

SBeffelS Ideologie. %\lct gewinnt eine freunblid>erc unb milbere

©eflait. ©ott unb fcbnftuS $$cn mc j>r fn aofftaft je«fei-

tiger gerne; ber SWcnfdj barf ft$ ibnen wieber auf eine unmte

telbare SBeife, ni$t mebr auf bem langen Umweg burd) ba$

fcbo(afitf<!be Sabtyrtntb na^en. 25ie Sfinbe wirb uidtf fo fdntei-

benb in ben Jöorbergrunb geficllt; (Sbrtfiuä wäre ja aueb obne

biefelbe Sftenfcb geworben, aut Moger Siebe. $)er SRcnfcb fyat

m$t Met oertoren bur$ ben gafl. dr tat nod> ein Organ,

ja eine <5efcnfud)t, welker bie Offenbarung bann freunblidj $u

#ilfe fommt; unb felbfi baö gegefeuer wirb jur brennenben

Siebe unb 6ebnfu*t nad? ©ott gemilbert. 9cid>t ftdrfer fann es

überbauet fieb jeigen, wie fe^r f^on 5(tte« neugeworben war,

alt bag je^tber ^Begriff ber Siebe, ber bei SBpctiffe nirgenb«
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^3Ca^ finbet, unb wo er auftritt; nur um fo beutltcber (erneut,

wie wenig er nodj oerjranbeu wirb, — bei Sßefjel ben 2J?tttel=

punft Der ganzen Sbeotogte bilbet. 2>er »rincipielle ©egenfafc

aber, in welkem 2Bef}el jur mittelalterlid)eu SBiffcnfc^aft

flanb , jcigt unö aud; am beutlicbjren, baß jcfct bic lefcte <5tm\t>t

ber alten ßeit gcfcblagen Ijatte. $)enn bie 2Biffenfd)aft einer

3eit ifr bereu eigenfteö unb freicfte* (Sraeugniß, ba$ fie am

tiefjien d;arafteriftrt, weil bier ber ©cijt, fidj felbjt überlaffen,

ol>ne unmittelbaren 3wa"3 uon außen fid; feine abdquatejten

gormcn erfd;afft. (Sine neue gan$ anbete SBiffcnfcfyaft , bie bu-

manifrifdjen (stubien, erbeben ftd; jejjt ber jtnfenben <5d;o;

lafiif gegenüber; unb Steffel bütte ftd; bereits aus biefem Duell

geftärfr, ben SBvcliffc aueb nod) iüd;t einmal oou ferne batte

rauften boren. 3cjjt oerbreitete bie ueue 2Btffenfd;aft ein neuee

£td?t, unb il;r tbcologifeber Vertreter, ben wir in Söeffcl fetyen,

mag un$ bafcer immerbin lux muudi beißen; ber lag tonnte

nid;t mebr ferne fein.

9iad) jwei Seiten batte ba$ protejiantifdjc ^riueip feine

JBabn burcblaufen, feitbem fte in SBvcliffc oereiut aber noä) un^

oollfommcn beroorgerrcren waren. 9inn war e$ an ber 3cit, baß

wieber ein SRann, größer al$ ber cifle, bie ocreinjclt gereiften

SRomente in eine gewaltige Jßcrfönlidjfeit jufammenbanb, bie

gdbrenben Gräfte ber DwofUion in ben Srcnn^unft fammclte,

unb waö alle SBclt in bunfler ftebe fid? fagte, in ba$ flarc

2Bort einer großen wclrgcfcbicbtlid;en Xl;at ju faffen wußte, (£r

fam in fintber. „$>er wirb e$ tbun, ba$ ift ber 2Rann, auf ben

wir lange gewartet baben," rief jener Tlftnä), als er ßutberä

Siefen \u ©cfidjt befam. »)

i) SRatftef. SprtMflten, $ijbrl< Sut&«r*. SBittenfo« 1600. p. 12 *.
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SBtycliffe unb ßut&er. ')

a$ reformatorifdje $rtncip bat un$, bem tnnern ©efefce

feiner Bewegung fofgcnl», ju bem fünfte geführt, wo e« in fic^

felbfr »oUfornmen gezeitigt feinen ganjen föeidjtljum entfalten

foCfte. 2Bir fcaben gleid) ju Anfang unferer $)arjMung eine

©olibarität SHtycliffe'ä mit Sut&er vorläufig oorauägefefct; auf

unferem SBege baben ftd? Die nötigen ©tü^unfte biefer 2(uf*

faffung je an i&rem fünfte angefefct; unb nun Hiebe nod) bie

Aufgabe jurücf , biefer 5tuffaffnng burd> bie unmittelbare ©egen^

über|teflung ber beiben Männer il;re fcoflftänbtge Rechtfertigung

ju geben. £>arin ttitt uu$ benn bie boppelte $flid>t entgegen,

ibre burd;greifcnbe 3 u fänimengefyörigfcit ebenfofetyr wie

ifyre burdjgrctfcnbe JÖerfd^ieben^eit in$ ßi$t £u flefleu.

(SS \)s\t biefe ©egenüberfleHung einen mehrfachen flfteij.

Öor allem ifl e$ ba$ ©efityl, ba& bem großen englif<$en Refor-

mator feine »a&re gerichtliche Sebeutung »on ben Re* .

formatoren an bis auf biefe 3eit auch »on proteftantifchen

®t\ä)\ä)ttfTreibern unbanfbar genug nicht eingeräumt worben

ifl, welches und aufforbern muß, bie gegenfeitigen 2Berhdttmffe

noch einmal abzuwägen. SBon ben Vorwürfen fteanbert,

©uerife'S, ^afe'ö ifi fchon gebrochen, auch »on $aug*

fycm'S unb ber anbereu engltfchen 33iograpb*u ungenügend

ben Söerfudjen, auf einem mehr ober weniger mechanifchen

2Bege auö SBvdiffe fo »iel als möglich einen fiut&er, au« ßuther

J
) 2U# Oueflen würben benufct bie 8eben0bef$Tei&una,ett Sutyerfl »on

SKattyeflu* , öptefer jc. ; bie $uö»a$len au« Butyer* ffierfen »on fcemler

unb $ftfrer,unb befonbtr* no$: ©$enfel, ffieftn be* sprotejfontiöinuö.

9*1«, 3. »9<Jtffc Q
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ootel a& mäglid) einen Sßtycliffe ju mad)en. 2Ba$ {ene betrifft,

fo oergigt 9t c an ber bei aller frönen 2Äilbe beä Urn)eil$ c$

fo oft, bem 2Hanne nid>t mc^r'jujnmut^cn, als biefer, an feine

Umgebung in Ort unb 3^it gebunben, $u leiftcn oermag, unb

gegen bic ßnglänbcr i(t ju fagen, bag e$ jtdj für ben, bet auf

protefiantifebe Söetfe ®c]d)id)tt feinreiben null, überbaupt nidjt

um ba* Ctuantitätsoerbältnig ber ©röge SBpdiffc'* $u

ber ©roge guü)eret banbeln fann: — toir möchten baä eine pe*

lagianifebe (Skfcbicbtöbctracfytung nennen — fonbern lebiglid; ebne

9febengcbanfen unb ©pmpatbiecn nationaler unb bogmatif<ber 9lrt,

um bie innere SBcfrtamumg be$ qualitativen 2Befen$ ber

beibeu CSrfcbcinuugeu.

Unter ben Reformatoren felbft W ftcb foroofjl SKelaudM

ttyon als gutber oonoiegenb ungünftig über SBoctiffe auSgc*

fprod;en. (Sö ift ba$ SBenigfte, bag erftcrer bei ber gebre oom

Slbenbmabl ftnbet, ©peliffe fei febr confu« über biefc 6treitfra^

gen. %\\ einer anbern (stelle fagt er oon i&m, bagicr bte ffie<bt=

fertigung bureb ben ©laubeu toeber oerfianben nod> geglaubt

babe unb tbond>tenoeife ba$ ßoangelium unb bie ^olitif oermi*

fdjc unb de potestate ecclesiae wirft er ibm oor , bag er auf

eine fopbiftifcbe unb ganj aufrübrerifcfye 2lrt über bie bürgerte

£crrfd)aft ftd> auölaffe. gutber felbft lagt ibm jtoar bie ®e*

redjtigfeit »iberfabren , bag er in ber grcibeitSfrage gegen QrraS*

mu$ mit gaurcntiuS Söafla auf feiner (Seite fiebe , *) bag 2B^
eliffc'S %rtifel, „bag 9UIe$ na<b g6tt(id;cr Sorfebung mug ge*

färben," auf bem ßonftanjer tfoncil ungcredjt oerurtbeüt »orben

fei : ») aber an feiner gebre oom Slbenbmabl tat er ftd) heftig

geflogen, „ben fpifcigen Siflepty unb bie (Sopbiften r)at betrogen

bie unjeitige gogif ," *) fagt er, unb bei einer anberen ©elegen*

beit (in feinen $tf<breben) bat er felbft fein 23erbältnig ju 2Bbs

cliffe auf eine SBeifc befh'mmt, welche geigt, wie toenuf er ftd;

bie Sföübe genommen, ibn naber (ernten ju lernen. „&a£ ge-

ben ift bei und bb"fe, wie au$ bei ben ^aptften, barum ftreiten

wir nid)t um baä geben
, fonbem um bie gebre. SBpcliffe unb

i) Sie brei Stellen bei Slrnolb, tfirfyn* unb ffefretfcijtori« p. 563.

*) «et mi$ 18, 3132.

») ib. 22, 08,

•) ib. 20, 1294,
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£u& baoen ba$ geben im $apfitfmin angeformten , icb aber fc^te

ba* geben ut^t oorne&mlicf) an, fonbern bie gefcre." »)

^(ber ntc^t nur 2Br)diffe wirb burd; eine 3ufammenfMung
mit gut&er in Jettereö ßictyt gefreüt unb gerechter Beurfyeift wer=

ben, fonbern aud; Sutber felbft unb bic gan$e $bat ber Deform

marion, bereu SRittetpunft er ift, läßt ftd; erft bann tiefer ev-

fennen unb auffaffen, wenn wir in ibm nid;t bloö beu SRauu

oon geftern fyer erMiefen, fonbern ibn vielmehr alä ben Präger

eine« <ßrincip$ fennen, ba$ fdjon vor feinem Auftreten eine fajt

äweibunbcrtjä&rige ©efc^id;te b«t.

2Bir muffen 1)icx fur$ berühren, warum wir und auf bte

3ufammenftettung SBocliffe'S mit ßutfcer befetyränfen , ofmc und

auf bie fo natye unb anfe^cinenb oiel ndfjer liegenbe ÜÖergleicfyuug

ber wtycliffe'fdjen ßetyre unb SBirffamfeit mit ber ber Deformirten

eiujulaffen. 2Bir wollen SBpcliffe'ö 2lnfprü#e auf ben tarnen

eined Sßorläuferd ber (Reformation bed fed^^e&nten 3a&rbunbertd

prüfen an bem Spanne , ber und allein bie $bee biefer 9teforma=

rion ooU unb ganj barjuftellcn fcfyeint.

2)ad SBefen ber Deformation ift nid;t ju ibentificiren mit

bem 53rotefianttdmud. 2)iefer, bad |>roteftantif<fye $rincip, ift

ein Sülgemeiued, ein @eijiig*beweglid;ed, ein gortfebreitenbed,

bad wirft unb wirfen wirb , bid jeber 2>ualidmnd im meuf$(i$en

(Steifte &erfö(wt fein wirb; jene, bie Sieformation, ift feine erfk

grunblegenbe gorm. <5ie war ein unioerfellcr, autouomifdjer

Slft ber Befreiung bed ©eifted oon iuenfd>li$er <5a$ung: unb

§war in ber gorm eine« lebenbigen 3urücfgreifend unb 3urü<f*

flehen« auf bie Slutarität jene« fedd^flcu Slfted gptt = uiewfd;ti*cc

Autonomie, welker im (£l;riften#uine in feiner urforünglicben

©effctlt »orlkgt. Ob in ber gplge bie Bewegung ber ©eifier,

welche bie Deformation angeregt fyat, über biefe festere <2>#ranf«,

bü Autorität ber (©e^rift binaudgetjen wirb, ober wie weit fle

biefe Autorität belaufen, wad fie atd bloß menfälid) unb fror*

«) 22, 1038. <£» ift gui* x>tt$<hi\q , »enn einige ftir^enbiftortt« bei

ifcrem ttrtfcett üb« ©^Hfft fx^ awf m)rti «nftyt berufen , Denn tUfe

beruht gang ebener auf einet nur oberflädjtic&en Äenntntfc befl 5JUnne4.

©ott beut in einer ^iflerifd^en %xa%t iu>$ raafoe&en* fein , »a* 8utt;«v

»ox 300 3abwn über ttfö .
gc&uicrt *at?

8*
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überge^ettb im fcbrifientbum au«fd)eiben wirb, ba* tft weberbte*

fe* DrtS ju unterfudjen, no$ ift e$ für ben 3wetf , ben wir

&ter »erfolgen, oon 33cbeutung. 39Ba$ aber bie (Stellung ber De*

formirten jur Deformation unb junt protefiantifeben Sprincip be*

trifft, fo mögen wir febr gerne $ugeben
,

bag ber größere (Spiel*

räum, ben fte ber Vernunft in göttlichen fingen einräumen, unb

ber nüdjterne unb ocrftdnbige dbarafter ibrer Geologie unfercr

feurigen 2lufRaming ndber liegt, als bie rein biblifctyc 2utber$

unb bag fie infofern einen gortftyxitt ßutbern gegenüber, bt*

geiebnen mögen: eben aber, weil fie in ibrer 9luffaffung beS

ßbrifientbumö oerflänbiger ftnb, brütfen fte baö tyxinäp ber

Deformation, fo wie wir e$ eben befrtmmt b^ben, weniger rein

au$ als ßut&er. Denn eine @rfMeinung, wie ba$ (S^riflentbum,

wo 2lfle$ ©röge, Datur unb ©enialitdt im fcödjften (Sinne atb-

met> fann ooflfommen unb in i^rer ganjen Siefe aud) nur er==

fagt werben uon einer großen unb genialen Datur: grog unb

genial im Wfien (Sinne aber war weber SBtycltffe, no<b 3w«9H>
nod? ßaloin, fonbem fiutber unb ßutber allein.

ßutber war ber 9Kann ber Deformation im bo&en

(Sinne. Sllle Ärdfte feiner 3eit unb feiner Dation vereinigten

fieb in tym: unb er buretybrang biefe Gräfte mit einem böseren

©eifte unb madjtc fte biefem bienflbar. 2Bir erfennen aber in

gutfcer ben SWann ber Deformation ittc^t nur in tbrem gortföritt

gegen ba$ Sllte, fonbem au$ in tyrer 23ef<brdnftbeit gegenüber

ben weiter bmau$ fhebenben haften ; benn nicfyt allein haxin

ftnb folcfce Scanner grog, worin fte über baä 5üte felbfi btnau$=

gef^ritten {fnb unb bie SDenfcbbeü f;inau$fübren, fonbern au$

ber $un!t ift enrföeibenb , wo fte #alt gemacht ^aben. SBir

fonnen in ibrem (Stifleffcben ebenfo wenig als in jenem gort-

ferretten ein Mos fubjecrioes unb jufdlligeS feben. 2Btr werben

und baber niityt wunbern, wenn ßutfcer in mannen gragen fo

oiel weniger frei benft, al$ SBtycliffe, ben er an grogartiger

greifinnigfeit be$ ©eijie$ fonft überall weit binter jitb $urütfldgt.

2Bir werben ni<bt bei gragen unb (Stelleu wie ber 2ü>enbma&l$'

firett unb anbere ftnb, in klagen über #artndcftgfeit unb.23e~

f^rdnftbeit ausbrechen, fonbem »ielmebr au<b in biefen menfefc

lid?en (Scbwdcben, wie fte fo oft bei ßut&er unfere 3beale bureb*

freuten, jene bösere Wtaty erfennen, ber e£ gefallen bat, auf

einem langen unb mü&eoolleit SBege bie SXenfc^eit tyrem &iüt
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III. 2t6fön. Stycltffe unb Sutber. 117

entgegenguföbren , unb btc in ben SÄenfdjlidtfeiten ibrer erforen*

flcn SBerfgeuge ibr eigenes „23id ^ie^er unb nidjt weiter" fprtcbt.

2)er ©ang unferer ferneren Unterfucbung wirb unter eini-

gen 2Robiflfarionen unferer obigen 23ebanblung SBpcliffe'd ana-

log fein muffen. SBenn ed ri$tig fein foll, baß in ßutber bad

reformatorifebe $rincip $erfon geworben ifi, fo wirb und fofort

ein perfbnlicber grunblegenber 9lft, ein £urcfrbru(b im Snnerften

bed Snbvoibuumd felbfr entgegen treten, ber auf alle folgenbe

ßntwttfelung oom entfdjeibenbften (Sinfluffe ift. 51uf eine eigene

tbümli<be3Beife warbßutber gur (Srfenntnig feine* 23crufed geführt.

33on bem fo errungeneu ©tanbort aud wirb ftcb bann bad Weite in

ben einzelnen feilen ber ßebre unb Söegiebungen bed praftifdjen

gebend gliebern unb barfieEen. £ier ijt guerft gu reben oon ibrer

Sluffaffung ber gemeinfamen ©runblage, bed biblifeben ^riften^

tbumd; bann oon ben einzelnen funbamentalen 2)ogmen, rottet

bie ©runblage ber neuen SBeltanfcbauung bilben: alfo »on bem

»ad man bie materiellen ^ßrineipieu ber Deformation genannt

bat; »ad wir aber lieber it)rc metbapbpftfeben ^oraudfeJungen

nennen mödjten. 3bnen folgt bad ft>ecififd> &t)T\$l\(t)t unb

ßtrcbltcbe: bie ßebre oon ber ©ebrift, ben ©aframenten , ber

tfirebe; ben Uebergang gwifdEjen beiben ma^t bie ßbriftologie,

als badjenige, welcbed bie ©runblagc bed gweiten Xbeild ift, wie

anbererfeitd bie 6pifce y in tt>etd;c ber erpe audläuft: ber ^dd^flc

^hinft, in bem bie gegenfeitigen Untertriebe flar erfebeinen. diu

furger S3(i(f auf bie reformatorifeben bittet unb auf ben gangen

Qlfyaxatttx bed 3ufaiKmenjlo6ed, in »eifern bad neue ißrtnrip in

ben beiben Scannern mit ber 2Belt trat, wirb bad ©ange feblie*

gen. Um eine umfaffenbe, in alle (Singclnbciten ber pfo<bologt*

feben unb bogmatifebeu Segiebungen einer fo unenblicb reiben

drfdjeinung wie ßutber eingebenbe 23ebanblung barf ed ftcb Wh
wo niebt eine gruebt oon £>ecennien geboten wirb, nt<bt ban^n-
2öir bemüben und nur um bie allgemeinen ©eficbtdpunfte, »elcbe

ben Reformator gegenüber bem Vorläufer fenngeiebnen follen.

fönten wir nun ben 23licf auf bie Anfange ßutberd, fo

faffen wir bier gleicb biefen ©runbunterfebteb in feiner ergreifend

flen Xiefe. SBenn gutfcer wirflieb ber ÜRann feiner 3eit, ber

SRann ber Reformation war, fo mußte ber gange ©cgenfafc, ber

in ber $tit lag, ber SBtberfprutb bed 2Uten unb Reuen, ber noeb

ungetöft, oerworren ffe bewegte, in feiner gangen #ärte in fein
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eigene« geben faden, unb in feinem eigenen ©ewußtfein überw««'

ben werben: ba« ncueSprincty mußte fid> feine ^erfon zubereiten,

gur ba« eine ©lieb biefer fiöfung, bie nochmalige JBertte*

fnng ber ganjen fräfttgen <5ubieftioitat Cutter« in ba« 911te,

um, fo c« möglich wate, hier Scfricbigung §u erlangen, genügt

c« auf feinen Eintritt in ben 2Hönchfianb, felbfl gegen ben ent*

fd;icbenen SBiücn feine« Jöaterö, auf feine Pilgerfahrt nach fRom

unb feine eigenen Sleußerungen barüber ju oerweifen. 3n«be*

fonbere aber ift e« ein $unft feine« geben«, auf ben wir ben

23licf fefi ju rieten haben, unb ber, glauben wir, wohl etwa«

tiefer aufgefaßt »erben barf, al« gewöhnlich geflieht SBir mei*

nen jene »luftritte im ßlofter §u Arfurt, wo fiutber oft Sage

lang in halber Chumacht ber SBerjwctflunig über feine <Sünbe fafl

erlag. (£« ließe jtchwohl biegrage aufwerfen, ob e« bloß feine eigene

©chulb war, bereit ©ewieht ihn germatmte? 911« ihn Staupijj, ber ihm

inr deichte faß, aufforberte, Xr)atfad^ett anzugeben, wußte er feine,

©eine einige Antwort war nur immer: ach, meine <5ünbe, <5ünbe,

©ünbe. <Sagcn wir e« gerabegu: e« war nicht blo« ferne ei*

gene <Schulb, e« war bie © ef antmtfchulb ber 3c it unb

ber ganzen »ergangenen unwahren <£ntwicflung, bie in tiefen

bunfeln etunben auf ihm lafiete. £>ie gange fiarre £ran«fcenbcn$,

in weld)e bie $riefterreligion ©ort bin«u*gebrängt h^tre, ber

ganje unenbliche Slbfianb, in weld;em fte ©ort unb SKenfch au«*

cinanberhielt, lea,te fi<h mit bcroollen töraft ihre« fluche« auf bie

(Seele Sutber«, bamit in ihm biefet glud) flelöfl unb ba« 9ßte

^Ttncipiett überwunben werbe. „3<h bitt ein jeglich fromm <£brt*

ffrnmenfeh," f<> f<hreibt er fpfiter, „wollt meine SÖort alfo auf-

nehmen, ob fie oielleicht fpötrtfch ober ft>ifcfg waren, al« au« einem

£erjen gebrochen, ba« ftd; b«t muffen mit großem 2Bcl)e brc=

^en« i) _ eine Sleußcrung , bie un« wenigftenö mit einer gan$

überwaltigenben (schwere trifft <S« $eigt, toie biefer 2Rann mit

ftch felbfl gerungen h<*t; e« laßt .nnö in eine innere ©ährung

unb Bewegung biwinblicfen , öow c^em ®rn ft un^ c^ttCr $tefc,

oon ber wir gewöhnlichen 2Äenfd[>en un« nur einen bunfeln 23e*

griff machen fönnen. 2Bie *paulu« hatte er mit ber ganjen Äraft

feine« tttcrnifd;cn ©eifte« ben alten ßirchenglauben nach ©efriebi-

') 3n bet ©<$rift »ent *papftt$um &u 8tom (1WÖ) in ß emier, Su*

tyerl toutföc ©Triften 1, p. 418.
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gung bur<$»ü$lt, unb wie $aulu$ erglänze ifcm mit einem SRole

unb in ber bunfelften ®tunbe ein gidtf au$ ber £$be. 2>er £e*

griff ber g5ttlid;en ©nabe ging ibm in feiner ganjen 2Babrt)cif

auf. 2)a erhielt er ben g&ttlicben 9titterfd}lag unb hinfort war

er fein eigener 3Rann mebr. (£iue ^ö^ere tfraft war in ibm le*

benbig, »er ber fl<# aud) bie erleu$tetften ©eifter be$ Jafjrbun*

bertä tief beugten; unb jebeä feiner SEBorte erhalt ein ©emid^t,

ba$ feine 3«t unb bie na$folgenben ©ef$led;ter auf eine SBeife

bannte, bie wir ni$t begreifen würben, wenn nidjt beute nodj

feine <5j)rad>c auf jebe$ tiefere ©emüt{) einen Sinbnuf übte, wel-

ker Don jenem unmittelbaren feiner 3eitgenoffen nieftt fo gar

»ergeben ifl.

9lber nidjt, al$ ob üm nun biefer neue ©cijt, ber in ifym

tn unmittelbarem Scwugtfein ber fünbenoergebenben ©nabe ©ot*

teö aufgegangen mar, fofort unb mit einem (Silage in alle SBa^r-

fceit ^kittt r)ätte. Gr f^ritt in ber Srfenntmfi ber tfpftttyen

*Dü6bräu<$e, in ber (Srfaffung ber coangelifdjeu äBal;rfceit, feiner

tiefem 9tatur gemä& nur flu fen weife fort. 2>o<b aber flnb

bie SBtrfungen jeneö erfreu großen reformatorifcfyen ßretg-

niffeS »on jejt an in ben ©runbtonen feinet ganzen Sebent flar

unb beutlicb au$geft>rodjen. SDieg jeigt ftdj oor allem in feinem

gän$lt$en Eingegeben fein an bie <8 a etye , bie ibm al* fein göttlicher

Seruf offenbar geworben war, unb in ber »orwiegenb freubigen

Stimmung feineä ©emütfcä, in welcher flefy biefe #mge*

hing fpiegelte. 23eibe$ jufammeu txitt und in ber tofjerung

entgegen, bie ftdj in feiner „ *ßroteftation unb Erbieten" finbet:

„23ift gar bemütbig unb freunblicb, niemanb wolle (Id> ju mir

#aß ober Ungunfi »erfeben, beim mein Wlufy ifi ju frolid>

unb $u groß baju, baß i<t> jemaub tyerjlicty mochte feinb fein.

3<b babe aud) 9lid;t$ für 5lugen, beim allein bie <Sad) ber 2Ba(>r*

beit an tyr felbfi, ber icfy auö #er$eu (>olb bin."

3enen tiefen Äampf, in welkem bie ©ünbe al$ allgemeine

<5#ulb au# in ber innerjlen £icfe ber eigenen <5ubiefrioita*t mit?

gefeit wirb, flnben wir nun bei Söbdiffe feineswegs. SBir fm*

ben feinen fcbmeqbaften , in Güte gewaltfame Ztytt gefaßten

93r»d). SBir flnben aud> ni$t bitfe* erft aHmäblige gtfläfen

oon ben 23anben be$ alten 3rrt&um$ unb jene« fiufenweife, fo«g5

fam* fixere gortffreiten in ber neuen ßrfenntnifj, weld^ä bei
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gutyer bem erften fräftigen unb entföeibenben 33rud?c gefolgt ift

ßbenfowenig finben wir jene« ertyebenbe ©icgeögefüfcl, ba« fi# in

ber angeführten Sleu&erung fiutyer« au«fprid>t unb bur$ fein

gange« geben al« ©runbton fid) $inbur$giefct <5e(?r bemerfen«*

werty für biefe fünfte ift eine ©teile, bie uns für bie ©runb^

ftimmung SBpcItffe'd überhaupt begei^ncnb f$eint, nnb bie im geraben

©egenfafee gegen jene ©on ßut&er ftefct. „SBenn ein ÜRenf$ bei

ftd? bebenft," fagt er irgenbwo, „wie ber SBille ©otte« oerfe&rt

wirb burdj bie ©ünbe, weldje in ber SBelt regiert, beibe« bei

5$erfonen unb ©emeinfcfyaftcn , fo f>at er wofcl ©runb genug gu

büfterer Trauer (mourning), unb wenig Urfacfye, frdt)Iid> gu fein."

öd ift biefer melandjolifdje 3UÖ/ &cr &ur$ SBtycliffe'« gange« ße*

ben fcinburd) ge&t, jener ridjtenbe tiefe drnft, ben wir audj in

feiner Se&re wiebetfefcren fefcen; fco^ften« bag er fl<$ gu ber ge~

fjobenen ©timmung eine« leben«frif<$en Kampfe« fteigert, bef=

fen enbli^er ftegretdjer 5lu«gang aber fkt« metyr na<$ ber Seite

be« ©ert$t« über bie ©cgner, niefct wie bei ßutjer at«

ein fntylidjer (Sieg ber guten ©a$e an fld> gefagt wirb. SDieg

5ülee grünbet fi$ barauf, bag bei t&m überaß nur bon ber

©ünbe, bie in ber SBelt regiert, alfo gang objeett» be*

trautet, bie ffiebe ift, m$t bag fie ein- für allemal in i&rer

gangen ÜRadjt au$ am eigenen ©ubjeft empfunben worben wäre,

bann aber aud> für immer bem freubigen ©efü&l ber bergebenben

©nabe $lafc gemalt l)ätte.

$)ie« ift jebo$ nur bie eine ©eitc ber ©a$e. 2luf ber

anbern <Seite ftnbcn wir eben bei jßtycliffe in ber^olemif gegen

bie fünbigen 2Wä$te ber 3eit eine augerorbentlidj gereigte <5ub~
jefttbität: für beren nä&ere Äenngeic(mung wir einfach auf bic

WItppifa gegen bie SBettelmöncOe im bierten 23u$ be« ^riaio-

gu« berweifen. (Stngelne« ift oben namhaft gemalt worben.

2Bel$e Jöerbiffen&eit fpritfyt gum 23cifpie( au« bem feine«wc$«

f)untortfitf(fy aufgufaffenben Vorwurf: „quod cum ingurgitato

etomacho inficiunt aerem" unb au« fo manchem Stnberen!

3»ar bon perfönlid?er ©ereigt&ett ßut&ern überall frei gu fpre*

d>en, mädjte gewagt fein: aber bennodj) er^ob er fify immer wie*

ber gur ftein&eit ber <5ad)e unb bewet«t in bem grogartigen £u=
mor, mit bem er au$ feine grimmigflen ©egner be&anbelt, wie

fefcr er, ber grflgte ^arteimann, ben bie @efd>i$te fennt, guglet*

au* wieber {iod> über allem #in* unb#erflutyen ber ^arteten flanb.
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ßbenfo au* oermiffen wir bei SBbcliffe jene tyrer fclbft

gewtffe 6tetigfcit Der <Snt>icf eluug. SBäbrenb gut&er fi*

erji gang in bad SUte »ertiefte, bann allmälig ft* »on bemfelben

na* allen feinen ßtnjetyeiten befreite, fieljtSBpcliffe foglei* ald fer*

tigerSWann oor und. ßautn bajj er in einzelnen wi*tigen Slrttfefo/

wie in bem ton ber unbebingten göttli*en 23orl>erbcfrtramung fi*

erfi allmälig oon ber f>errf*enben 3*itri*tung lodgema*t &at:

au* bi^/ tote ed f*eint nur auf bem rubigeren bogmatif*en

2öege. (Sin breifjigjäljriger 2Rann tritt er mit ber ©*rift: „bie

lejjte 3^it ber $ir*e" b*roor, wel*e *ren oöüigen ni*t lange

erft »ermittelten 33ru* mit ber alten &ir*e f*on bur* ibren

Xitel *arafteriftrr. $>er einzige ioefent(i*e gortf*ritt feiner fpd-

teren @*riften gegenüber biefer erjien befielet nur barin, bag ber

apofalWttf*e, büfter f*wärmeube fcbarafter berfelben einer »er*

ftdnbigen <£inft*t unb einer praftif*en $olemif $lafc ma*t. 3e*

nen /;gro&en unb fr<tyli*cn Wlutf)" gutfccrd finben wir nirgenbd.

Üritt und nun &ier in bem btdfjer ©efagteu ber ©runbun?

terf*ieb $wif*en ber ($rf*eiuung bed reformatorif*en 3$rtnri»d

in 2utber unb ber in 2B»cliffe fo entgegen, wie er fi* in ben

gebeimften SBurjeln *rer beiberfeitigen 3nbit>tbua(itdt/ ald fub-
jectioe 23eftimmtbeit bed ©emiitfyd, bed Temperament

äufjert, fo wirb ft* biefe 2)ifferen$ au* wobl in ben objectioeren

gormen ber 2e(jre , auf bie wir nun übergeben auf analoge SBeife

barlegen. 2Bir werben in 2ö»cliffc no* Med trandfeenbent, ob*

jecti»
, äufjerli* , na* öerinnerli*ung unb Vertiefung nur erji

ringenb, ftnbeu, wie ed und mit ®ebanfen ge&t, bie wir in ber

erftengrif*e berSluffaffungju realiftren fireben : wogegen bei ßutber

Med ein gereifted, in feiner eigenen ©efcjjmä&igfeit fl*er be*

grimbeted, baber au* gegen jeben anf*einenb au* no* fo wofyt

begrünbeten Angriff mit ber abfoluten (Prätention einer 9t a*

turfraft fi* bebauptenbed fieben atymet.

fiut&er unb SBt^cliffc ^aben if>re bogmatif*e 3Beltanf*auung

auf bem 23oben ber S*rift, infonberbeit bed neuen Jeftamentd

txhant <5d fragt fi* alfo junä*ft um ben allgemeinen ©eifl

ifaer beiberfeitigen 5luffaffung. 2Bir Wnnen ^tcr bie ganje ©er*

f*ieben&eit unter ben einfa*en Sludbrucf ber gefefcli*en unb

ber e»angeltf*en 2lnf*auung bringen; benn au* innerbalb

bed (Soangeliumd fclbfi ifi ja biefer ©egenfafc mögli*.

Butler jleHt bad ©efefc in berben unb garten SBorten bem
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<£t>angelüim gegenüber. 3n feinen föefofationen nennt er es

gerabeju ein SBort be* 3orn«, be$ Söerberben* , be* gfa$ö.

„2Btr »ollen SRofen toeber fe&en nod) Wren," eifert er- gegen

bie gwicfauer $ro$>eten. „ÜRofe ift allein bem jübiföen 23olt

gegeben nnb ge^et und Reiben unb (Efyrifien nic^td an." „ÜBir

baben unfcr <|t>angelium unb ba$ ueuc Xeftament:" .$leugerun*

gen, »cldjc für feine Sluffaffung im (Standen cbarafterifttf(fy Met?

ben, au<b wenn er fie fpater, al$ er im antinonuftifcfyen Streit

auf ibre ßonfcqueu$en aufmcrffam gemalt »urbe, auf ü)r SWaafc

gururfgefu^rt &at.

@ktn$ anbcr$ bei üBücltffe. #ier ijt e$ gerabe ber

brutf lex Christi, mit »eifern ba$ dttangelium »omuegcnb

bejeiefmet wirb, nnb feljr läufig »irb baffelbc ncä) rf>arafteriflt-

fäer ben Wegein ber 33ette(mbn$e, be$ Lütgen gran$i*fuö unb

2>ominifn« alä bie „regula Christi" gegenübergefteflt. ift

auf [biefe $lu$brü(fe ®e»i<bt ju legen, fofern fie in bie f<$arfe

6wfcc eine* 9tomen$ faffen, »ad ba$ SBefen ber ©aä)e

felbft ift SKit Haren 2öorten tritt biefer rein gefcfoliä)e (Staub*

jmnft b^^cr trial. 3,3, »o e$ ftd> um bie ©eftimmung ber

Caritas Rubelt. „Iucipiendo a tribus mandatis primae ta-

bulae supponamus , quod idem si t Deum diligere et

diligere legem suam, et patet hoc, quod idem
est lex Dei et ipse Deus." (£benfo merfroürbig unb ein

d)arafteriftif$e$ ©egenfrütf $u ßutberd oben angeführter Sleufrc*

rnng ift eine anberc (Stelle, »o er, nad?bem er feinen ganzen

®rimm gegen bie öettelorben auögefä)üttet bat, alfo fortfahrt.

fetten anbere trüber boä) niä)t meinen , n>enn »ir fo gegen

biefe 6eften ft>red>en, bafj»ir bamit bon ber Siebe fallen. Denn
e£ ift ja bod) ge»i&, bag ber #err <£(jrifiu$ niä)t öon ber Siebe

fallen tonnte, unb boä) (>at er fein ad&tfaifyeä 2öel>e über bie

^Pr>arifacr gerufen." (So ift e$ überall ber gefefcliä)e <5tanb*

tfunft, au$ bem $erauä SStycliffe fpri^t, in bem ja au$ feine

gange 3"* befangen »ar. 2)a$ a$t föeformatoriföe

babei ift nur bieg, ba& er eben biefen gefeilteren (Stanbpunft

mit feinem »ollen ritterlichen (Srnfte gegen feine 3eit gettjeu-

bei ^t.

S3or Wem geigt fi$ aber biefer gefejjltcbe ©tanbpunft in

ben funbamentalen ©egenfäfc en oon <S ü n b e unb © n a b e, en f d>

unb ©ott. $* fann jicb bie Aufhebung ber dntfrembung , bie
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öerföhHwng Don ©ott wnt) SRenfch, bie Da« ßfmftenthum ge*

bracht fcat, bie ßuther in i^rer Feinheit wieber oerfünbete,

bereu Jöollenbung aud) im einzelnen be$ <ProtefratttiSmu« fort*

bauernbe Aufgabe ift , nicht großer unb herrlicher auäfprechen, al«

in fintier, bem e$ gegeben war in feinem großartigen $umor

vertraulich mit bem ©örtlichen $u fcr)er$en, ohne baß ein Statte

»on grioolttät baS reine Jöerhältmß getrübt hätte. (Ir fchergt

nnb fpriebt mit ©ort, wie ein Äinb mit feinem Söater, ober wie
,

ein freier SXann mit feinem $6nig. 23ei 2Br/cltffe ifl bie$ gaug

anbert. SBon einem fold;en £umor, einem folgen pcrfönlicr)en

Söerhältniß $u feinem ©ort, baö fiel) bei ßutt)er auf eine fo wun*

berbare unb großartige SBeife in ber Äraft feinet ©ebetä— wir

jeigen auf baä Äranfenlager 9Äelanct)tbon$ — auflfpricht, finben

wir bei SStycliffe nicht*. <£r t)at bie @ct)ranfen gefprengt, weldje

bie Hierarchie jwifeben ©ort unb 2Kenfch aufgerichtet hatte. <$x

bat bie Silber oerwünfeht, oon ben ^eiligen auf ßhnfrum ge*

wiefen, bie 2Rittelfieüung be$ ^riefierS jwifchen ©ott unb jebem

einzelnen ©laubigen oemeint; aber er bat ©ott nur in feiner

reinen Höbe, in ber fiarren Ottajefrät feiner abftraft gefaßten @e~

rechtigfeit 311 begreifen gewußt, unb biefen ©tanbpunft in feinem

unerbittlichen Sßrabefrinatiantemuä mit ben beruften (Eonfequen*

$en au$gefprocr)en. 33on einem innig perfonlicben SB er*

r)ä(tniß ju ©ott, wie bei fiuther, ift bei SBhcltffe nicht bie

JRebe. 5(uf ben göttlichen &tatr)fchluß , ba$ decretum absolutum

wirb Sitte« gefrellt. SDcr Segriff ber göttlichen ©erechtigfett, feine

fftafenbe ©eftalt tritt überall in ben Sorbergruub : ein ©tanb*

punft, ber ftet) auf ber mcnfcbltthen ©eite in ber eigentümlichen

©eflalt, in welcher ber begriff ber Siebe erfebeint, wie wir

oben gefehen haben, ct)arafterifrifch genug äußert.

SBtycliffe c$ ntc^t »ermocht, bie gottliche 9tothwenbig*

fett, bie ihm nach feiner abfiraften gaffung nur SBiflführ bleibt,

baburch, baß er ©ott 00m Anfang an in ein realem Uterr)<Sltmß

ju ben SJcenfcr/en fejjt, innerlich jubefrimmen, unb fo feine ftren*

gen 3"ge äu milbent. <So fieht ftch benn ber SBenfeh ©ott ge*

genüber in einem fchlechthiu unfreien 3wfrMbe, unb bamtt

betreten wir baö antbropologifct)e ©ebiet, ben heimathlichen 23o*

ben ber Deformation.

9luf ben erfreu ©lief fcheint ftch nun hier eine oöüige lieber*

eiwflhnmung i>er betbe* Reformatoren itor$*bieceit. Sßfycltffe's
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Safe: quod omnia peccata de necessario eveniunt ifi u\\8

fdjon befannt: er ift bie fctyärffte (Spifce feine« $ctermint$mu$.

'Mein ßutberS (S^rift de servo arbitrio febeint in ©cfjroff*

beit ber 9lu$brücfe nod> über bie drflorungen bc$ $rialogu$ bin*

ausgeben, ßutber fpnd>t barin bem gefallenen SWenföen alle

unb jebe 3BilIen$freit>eit »öllig ab. Sie fei in ber (Schrift ni«t

begrünbet, ein purer SRenfdjenfunb unb eine ßuge; ber Sftenfdj

, fönne nid)t$ benn Söfeö unb wtber ©ort tbun. SBenn man i&n

mit (ScbriftfteUen brangte, wie ÜDtattb- 23, „unb bu bafi nidjt

gewollt 2c." unb unjäbligen anberen, fo rebete er baoon, wie

©ort in foldjen (Stellen f<berjweife fpredjc, um ben 2Renfd?en

baburefy ju jeigen, bafj er 9ti(bt$ vermöge; ober er erwiberte,

93. auf bic (Stelle: nullit bu oollfommen fein, fo ^a(te bie ©e=

böte, — bafc bieg toernetmmgSweife gefprodjeu fei. „SBiQft bu

öirgilio gleid) fein, fo mufjt bu gan$ anberd f^reiben" u. a.

ßulefet fluttet er in ben b^imlicben ©otteäwtllen ber 9ftajeftär,

ben man ni$t formen foUe unb ben er in feinem (Sifer fein 93e*

benfen tragt, mit bem beibnifdjen gatum in eine gef%li(be SBe-

jiebung ju bringen. „2Bte oft rühret ben ewigen SBiHen allem

üötrgüiuS ber *ßoet, ben er auf fiatein fatum nennt." ') 3a «
ibentiflcirt in ungeheurer #artndtfigfeit fogar ben freien SBillen

f$(e$tbtu mit ber 5l(lmad?t unb befcanbelt bie gebre oom li-

berum arbitriiim gerabe^u alä ein Attentat auf biefelbe , a($

©otreöläfierung. Slllein wenn bie «Sdjrift de servo arbitrio ein

fd)le<$te$ tbeologifdje* 23ud; ift , fo ift fie melleitbt eine um fo

gröjjere reformatorifdpe Xfyat Unb um ßutberä 9lnjtcbt tum bie-

fer (Seite ju würbigen, müffen wir nun ben wefcntlidjen Uu?
terf^ieb fetner gebre unb ber 2B^c(iffc

,

d in$2(uge faffen. 3)a*

Sefheben, ©ort bie lange freoelbaft entzogene ütyxt wieber ju

geben, geigt (i$ febr ftarf, aber audj eben barum fo einfeitig

unb abftraft in Stycliffe'S ßebre »on ber gretbeit. <$$ ift bei

i&nt etnerfeit* bie fconfequenj feine« f d) o l a ft t f d> c n 2) e n f e n $

,

welche ibn $u ber Sebre »om unfreien SBißcn fübrt unb bie ibn

au$ unaufbaltfam gu bereu fupralapfariföer (Spifce treibt: •)

») ©ei $fifrcr, 3tu«tta$I p. 654, too bie aanje €>d)rift abgebrueft.

*) Trial. 3, 24: in rationibus autem aeternis videtur mihi esse ra-

tionabfle, quod peccato primi angeli et primi hominis praesuppoiito

creaturae aliae habent inclinationem naturalem etc. Dagegen ibid, ri-
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wdfcrenb bod> wieber fein (tttltc&e* ©efübl öon biefer betenm*

mfhfcfcen ©trenge nur gut £alfte befriedigt immer wieber bage=

gen reagirt, unb jum %\>t\l gan$ pelagianifctye £efrimmungen

bajwifd&en wirft. 3« °tefcn gebort, wenn er bem 2Xenf<$en no$
eine virtus activa bei ber drlöfung $ufd>reibt, wenn er biefe

fclbjt erji burefy bie fruetuosa poenitentia ber erfreu 3Renf$en

na$ ibrem gall möglich glaubt. 2fo# fonfi, ba unb bort/ tritt

ba$ meritorium, baä eigene menfd;tid;c Söerbienen, me(>r als mit

.

feinem $rincip vereinbar ift, Ijeroor.

gür SBgcltffe war bie gau$e grage, wie burdjgangig au$
fein tiefflttli^er ©hm ba(>ei mit im 3ntereffe ifl, wefentlicty ju*

gleid; eine j>t>ilofo:pbifd?e. $)c(#alb begrünber tym nun «u$
ber Sunbenfaü al$ folcfeer gar feine wcfentltdpc (Spodje. dbenfo

wenig, »erben wir fe&en, macfyt ibm auf ber anbern «Seite bie

drldfung benfelbenun »ermittelten f#arfcn(Sinfctynttt

wie ßutyern. 2)icfer feinerfettä war gar ni$t im ©tanbe, bie

grage pbilofopfn'fcb aufjufaffen. «Seine gewaltige Statur , bie ftd>

nur in grojjen ©egenfafeen bewegte, tonnte fo ein fubtilcs 2>tng,

wie ba« eraSmifcfye aequilibrium gar mcfyt begreifen; unb wie

ber ganje ©egenfafc $wif#en ©unbc unb ©nabe, Ärie$tf<$aft

unb greifyeit mit fdmeibenber ©cwalt in fein inuerfreä geben ge*

fallen, wie i(mt felbjl nicfyt auf bem SBege langfamen Serbien

nen$, fonbern plöjjlic& wie im ©türme, ba« %iä)t ber göttlid^en

©nabe aufgeleuchtet fjatte: fo ftanben if>m audj in feiner ße^re

tfnedjtfcfyaft ber ©ünbe unb greifyeit ber ©nabe un-

vermittelt gegenüber. <£$ war fo mit einem f&oxt ber ttefjle

unb innerfle SBiberwiüe gegen benpelagianifdjen ©eiftin
ber ©djrift be$ (£ra$utu$ , bem er benn mit guten unb f$le#ten

©runben, aber mit ber ganjen &raft feiner reformatortfetyen Sfo^

rüjhmg baö 2>ilemna: entweber ©ort 9llle$ unb ber 2Renf$

9ti#t$, ober ber 2Kenfd) 9lHe$ unb ©ott 9l\ä)t$f in ben 2Beg

warf. £>er (Sfel überfam ibn, wie er felbft fagt, al$ er bie

erflen 23lärter ber eraämiftfyen ©djrift gelefen. ©ein ganger re=

formatorifcfyer 3nftfn?t bäumt ftcfy auf gegen bie (Einfdjmuggelung

detur mihi, fagt 9Uttljia, quod uimis melius fuisset homiui et toti

mundo, quod ipse sie peccasset, quam quod omnino perpetuo in

statu iuaoceatiae permaasisget
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bes «Iteit: unb, fo angefehen, fcat feine S^rift mit aU ihren

dstraoaganjen ihr tiefet ftecht.

„Senn wir nur fefcen, ba& ber freie 2Stlle überhaupt
et» ad fei" fo zeichnet er felbft ba* 3ntereffe beS (Streit*, —
„fo haben alsbalb bic ißelagianer (Red^t unb haben gewonnen."

3n bicfein ©egenfafc gegen ben $Pelagiani$mu$ ber alten Stixtyt

— ba$ muffen wir feffyatten — ift ßuther mit SBtycttffe »öllig

einä. 2)er Unterfd^tcb ift nur ber, bafj jener ben 3uftanb ber

Unfreiheit ganj oon ber ©ünbe, bie ihm in ber gefcbichtli*

$en Xfyat be$ ©ünbenfatted fonfret war, abhängig macht: wo^

mit bie grage, auf ba$ anthropologifche ©ebiet oerpflan$t, erft

ihre wahre ftttlicbc Vertiefung finbeu tonnte; wahrenb bagegen

für SB^cliffe ba$ tbeologifche uub phifofWhiföe Sntereffe nod>

ba$ Ueberwicgenbe war. 3efct erft fonnte au<$ be$ ©egenfajjes

anbere Seite, bie ©nabe unb ihre Söirfungen, in lebenbigerer

unb wahrerer SBeife gefa&t »erben. $>enn nicht minber ftarf, al$

er ben Bufianb ber Sünbe gefGilbert hat, bebt 2uther auf ber

anbern (Seite ben 3ufianb ber ©nabe ald ein geben ber greU
heit fyeröor. 2Ba$ für gutber bie wahre ffret^eit war, barüber

bat er un$ nicht im ttlnflaren gelaffen. (Sine flaffffche ©teile

hierüber ifi bie in ber Auslegung be$ 23aterunfer$ für bie ein*

faltigen ßaien (1518). „<5o fpriebt man, (Si ^at unä boch@ott

einen freien SBiflen gegeben. Slntwort: ja freilich fyat er bit

einen freien SBtüett gegeben , warum wiHft bu ihn benn mad^en

$u einem eigenen SBillen, unb lägt ihn nicht frei bleiben? Stenn

bu bamtt tbuft, was bu willfi, fo ift er nidjt frei, fonbern bein

eigen, ©ott hat aber bir, noch 3emanb einen eigenen Söitten ge*

geben : benn ber eigene SBitte fommt oom Teufel unb 2U>am, bie

haben ihren freien SBillen Don ©ott gegeben, ihnen felbfl

ju eigen gemacht. SDenn ein freier SBille ift/ ber nichts
eigenes will, fonbern allein auf ©otteä SBillen flauet,
baburd; er benn auch frei bleibt, nirgenb anhangenb ober an*

flebenb. ')

3n bem 6ermon oon ber greiheit etneö (Sbrtftenmenfchcn

faßt er feine Anficht in bic Antinomie $ufammen: crftcnS: „(Sin

(Ebriftenmenfcb iflein freier £err über alle £inge unb jweitenS: diu

^hnftenmenfeh ift ein btenftbarer Unecht aller $>inge unb 3e=

' . . i. , .——

.

») Äomlct 1, p. 53.
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bermann Untertan unb biefe Antinomie wirb gelobt bur$ ben

<&fyni: (Sin (£brifienmenf$ lebt niefct in i&m fetber, fonberu in

<£(>rifto unb feinem ftädtfeu, in g&riflp burefc ben ©lauben, im

t>nxd) bie Siebe/' ©iefce, fo fäbrt er fort, ba$ ifl bie

re$te geiftige ^tt.fllid^e greifet t, bie ba$ £er$ frei ma$t

Mit allen (Sünben, ©efefcen unb ©eboten. 0
febft nidtf au fteu&erungeu Sövcliffe'ä, bie ftdj mit biefen

feftönen SBorten in parallele fefcen (äffen. <5<fyon im 3ufatn -

mentyang jener fo ganj gefefclieb flingenben oben angefü^rteu

(Stelle (trial. 3, 3) befinirt er bie Siebe wieber al* eine dele-,

et ab i Iis observantia mandatorum, unb tum ben beati bei&t

e$, bajj |te notbwenbig et tarnen summe libere ba$

©ute tl?un, fo bafj auf beut $unft ber Stritten öollenbung, be$

ootlfommenen <£briftenraenfef>en göttliche greifceit unb göttlid>e

SRotbwenbtgfeit gufammenfallcn. 911$ tyaraf teriftifdjer Un-
terfd>ieb bleibt alfo nur bieg, ba9 SBticliffc'« töicbtuug bafcin

gebt/ ba$ ooflenbet ftttlid&e £l?un oorwiegenb al$ ein #anbe(n

auä (tyrifilidjer 9t otbwen bigfeit aufjufäffen, wabrenb Sut&er

e$ mit bem SBollgefübl be$ befreiten ©eijieä ald d;rifl liebe

greibeit barfteüt

<S$ ifl eine löerfennuug bc# reformatorifebeu ©eifieä, welche

gegenwartig ni$t mebr wieberbolt werben follte, wenn man in

ber ße&re ßutberö oom unfreien SBillen , — unb e$ gilt baffelbe

au$ oon SBpeliffe — eine #erabwürbigung ber Dtatur be$ 2Ren*

fd;en ftefct: eine öerfenuung, welche nur inöglid; tft, wenn man
bie Slnfi^t felbjl in abfhafter äßeife »on i(uem ©eift, *)

ber bodj nur au$ ber ganjen *Perfönlid)feit ifcreä $räger$ erfd;lof*

fen »erben fann, ju trennen ocrfutyt. 2)tefe S3erfennung wirb

etnfa4> jurüefgewiefen bur$ Durber** unb SB^cItffe'ö Sebre oom

3beal be$ SKeufcbcn, wie baffelbe in beffen 3uftanb oor bem
gall fid) barfiellt ßutyer ifi e$ befanntli^, ber im ©egenfafc

gegen baä fatljolifctye^donum superadditum bie justitia origi-

——————
') Somfcr p. 244. 259.

*) (Ein greller , in ben ©Wentel bur<$au* flefatten ifl. ®el$e* ber*

jerrte »Ub giefet un« ba* f^nfi ariftootle unb ft^önc SBerf bon Sutfcr!

©er (Brunb ifl iebigH$ ber, bajj an Sutyer Mo* ber boamatiföe unb t^eo*

Iogifc^e SWaa^ftob gelebt wirb, ml bei Sutyer »on einem 3rrt^um in

ben anbern (turnen rauf.
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nalis a($ $ur 9totur be« 2Renfc$en gehörig am beutlic$fien au«*

gefproeben tat. „$>er SKenf^ ift eine Kreatur ," fagt er in fei*

ner (Srflarung ber ©cnefiä, „ba$u gefd) äffen, bafj er enblidj

bie drbe oerlaffe unb im Gimmel in einem ewigen SBefen wofc*

ne; ber erfie Sftcnfcb war naä) inneren unb äußeren (Sinnen,

nad) (Seele unb ßeib ©oflfommen gottebenbilbliä) , unb biefe

JDinge ftnb fo natürlid) in 2lbam gewefen, wie e$ natürliä) ift,

bafj bie Slugen baö ßidjt fetyen." $ritt nun auä) bei SBt?cliffe

ba$ Sbcal ber menfcblictyen jftatur nicf>t fo pfafrifd) heraus

wie in ßut^er« bidtferifdjer ©cbilberung beS 3Renfä)en oor bem
gaH, ') fo fefclt e$ bodj feineäwegä an Steuerungen , welche ben

urfprüngli^en Ebel ber menf$tf$en ftatur mit Starte betonen.

©0 trial. 3, 18: in Deo solum n atur ali ssimum est,

mentem finaliter quietari — patet, quod in naturale
est, quod mens hominis temporalia sie indebite coneupi-

scat u. a. unb 4, 4 bofft er einft im Senfettö otyne Srctljmm unb

3weifet secundum naturalem ordinem $u erfennen. tie-

fer 3«9 tött a&er nietyt w potemifcfyer <S(^drfe auf, ba

fyieju ber ausgebildete fatbolifcfye ©egenfaj nod) fehlte. 2Bie

nun bad reformatorifcfye Spring in ßutber unb SB^diffe ben

2Renfd;en, wie er an ftd; ifl, wie er fein fofl, tiefer fäffen mufj,

fo erfctyeint in i&m au$ ber ganje $ro$e§ be$ 3lb falls unb

ber ftücffefrr in einer ernfteren unb tieferen ©eftalt. 2Ba$

oben in feinen allgemeinen metfwpttöflfdpen ©runbjügen als

$hted>tfd>aft unb gretbeit erföicn, ba$ erhalt nun feine mate*

rieUe ©efrimmung unb gullung in ben ©egenfäfcen ber (sünbc
unb ber töedjtf ertiguug. 2lud) bier wieber biefelbe (£rf$ei=

nung: bie S3efdmpfung fat^olif^er Sleujjerticbfeit nodj auf bem

2Bege benfenber Vertiefung bei SBtycliffe, bei ßutber biefe Söer«

tiefung f$on ju einer ganj neuen lebenbigen 5(nfd)auung ge-

faltet.

. 2Ba$ guerft ba$ Verhältnis ber göttlichen (£aufa =

Ii tat gur ©ünbe betrifft, fo ifl ju bem, wa$ über SBpcliffe'*

fpefulatioc Söerfu^e jur ßöfung beg ^Problems fd;on oben be=

merft worben, bter ntcf>td 2Befentließe« me(>r tyinjujufejjen. ©eine

ße&re beruht, fagten wir, auf einem fittlidjen Sebürfnijj, ba$

P*

') ©djenfel 1, 5. ff.
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ftd>, Styclifrc* ©Übung unb 9iatur gemäg, auf fcbolaflifdiem

fpeculatioen SBege 23efriebigung fuct)t. Dagegen weist und bicr

ßutber, wie überall, mit afler ©peculation einfach btc £f;«re.

//^ier gebübrt afler SBelt ba$ 2Raul gu Ratten, fagt er
1

)/ unb

mit gurtet unb ^itttxn anzubeten bic Ijtmmlifdjen SDingc unb

®ebeimniffe göttlicher ÜKajeftät."

SBie febr ßutbern i)in jebe ©pccnlation fretnb war, wie

fcf;r er ftd) bei biefer gragc, wie fonfl, lebigli<$ au btc in ber

(Sctyrift gegebenen Umriffe bielt, bieg jeigt ftd) nirgenbö bent^

lieber at$ in fetner gebre, fagen wir lieber in feiner $lnfd>ai^

ung oom bämomfd>en 23ofcn, oom Teufel. <£$ ifl ein ©egcu=

flanb, ber wobl für gutber d>arafteriflifd;er ifl, als bem erften

©liefe febeint. SBenn Scbenfel fagt: „ßutber, ba er bic menfct>

lid)e greiljeit beflritten tyattc, unb bod; einen abfoluten ©rutib

für ben Urfprung ber <5ünbe ju fudjeu genötbigt war, bagegeu

bie &onfequen$ freute, bieg in ©ort felbfl ju »erlegen, — nabm
notbgebrungen ju ber fiebre com leufel feine 3"ffad;t," *) —
fo ifl bieg, fofern e$ bie ©eneftd ber lutberifd)en XeufefSlebre

betreiben foll, gerabeju in jebem SBorte falfcb unb formte

nic^t fd)iefer unb oerfebrter auSgebrücft fein. SDic @tel=

len, bie Sct)enfel felbfl anfübrt, unb benen |td) eine «Wenge

cbenfo plajlifd)er beifügen liege, feben boeb wirflieb nxc^t aus,

wie dtwaä, ju beut man blo$ notbgebrungen feine 3uffad;t

nimmt. Diefe ßebre oielmebr war für fiutber ein notbweubigcä

3>ngrebien$ feiner berben, burety uub burd) oolf$tbümlicl)en %tx^

fönlicbtcit, bereu geniale Sßbantafte ba« 23äfe, $u beffen S3eflrei^

tung er $6) auägerüflet wugte , notbwenbig ffdj in biefer öerfor-

jjerung gegenüber fletten mugte. gür ßutber war ber Teufel

fein Dogma, bafür ifl jeber ÜBeweiS überflüfftg, fonbern eine

!gerfon, mit ber er auf 2>u unb $>u flanb, eine SKa^t bereu

SBirfungen er überall fai> , wo feinem SEBerfe feinbfelige «Junber-

wiffe in ben SBeg traten. 2lber wenn bie 9lrt, wie in ßutber

fcte ßebre uom Teufel ftd) fpiegelt, eine äd;t oolf$tbümlid)c

war, fo war fle $ugleid) aud) —- unb bieg bangt eng gufammen

— ber lebenbigen biblifeben gorm biefer ßebre wieber

0 ©$enfel a. a. D. 2, 133.

») ib. p. 131.
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natye gefommcn ; . fie war in i&m nidjt bogmatifcty aufge-
wärmt, fonbern in üjrer urf »rünglicben g r i f d> c unb
{Realität wtcbergef efyrt. 9lud? in ber <Sd?rift tritt ja ba$

2>ämonifd?e nid;t als $)ogma auf, nicfyt al$ dtwa$, oon bem

man (idj n>iüfü^r(id; fycrauäjiefjen tonnte, fooiel mau in mober*

nen Kategorien unterbringen ju fönnen glaubt, fonbern alö eine

tebenbige üftadjt für einen tebenbigen ©laubeu. Unb

wir möchten gerabe in ßut^erö $lufcfyauung oom Teufel nid)t

ben geringften SBcwete feigen, wie fefyr in gutfcer bic griffe beä

urfprünglicfyen ßfjrificntlmmS in allen feinen fonfreten ÜRädjten

unb ©efialten auä ber (Stagnation ber fcfyolafiif^en SDogmatif

wieber jum bewegten Strom fid; ergoffen tyat. Söergleidjen wir

Stycliffe, fo fetyen wir i&u au* Ijter, noefc gang in biefer färb* _

lofen föolaftifcbeu 23e(>anbluug$weife begriffen. SBäfcrcnb ßut&er

ftetä bem Teufel mit SBort unb geber in ben paaren lag, fei=

nen £umor au t&iu au&lübt, al$ au einem, ben er wofyl feunt,

ober i(mt gelegentlich ba$ Xinrenfafj an ben Kopf wirft; bebucirt

ÜStycliffe genau feinen befcfyränften 2Rad;tumfang , getroflet fi$

be$ (ginfltoffcä ber guten (£nget, unb fcfyleppt i&n wie ba$ übrige

fcfyolafrifcbe ©erätl;c, weil er c$ nid;t beffer wufcte, $icmlt<$

gleid^giltig eben and) nod; mit fid;.

2Bid)tiger bagegeu unb für SBtycliffeS reformatorifdje 23e*

beutung beweifenber, ift feine ßefcrc Dom menfd;lid)en 23ofen,

oon ber <5ünbe. 2Bäl;renb nämltdj gerabe in biefem ©tücf bie

©(tyolajitf in bcmfclbcu äkrbälrnig paeder unb feister würbe,

wie bie firdjlidjc $rarj$ unb baä flttlicfye geben oerborbener

;

war e$ SBtjcliffe , ber im ©egenfafcc gegen alle brei ber (Sünbe

i&re wabre ©teile ni*t blo$ fo äufjcrli* in ber ©innlicfcfett

fonbern tiefer im ©eifi felbfi al$ einen error in intel-
jectiva potestate anwies. 2öie fiarf er bieg überall f)tx-

»orgetyoben, ^aben wir gcfcl)en. ©an$ cntforectycnb fagt beim

au* ßutfyer: &a$ crflc Uebel unb ber ©runnqueH aHed Uebelö

ifl: ©ott nidjt f ernten; nur bag er bann biefe 9tt<tytfennt*

ni§ ©otteä mit feinem wahren btblifctyen tarnen „Unglaube/"
„ben Mclfü&tgcu unb otelföpfigen töattenfbnig unter ben ©ünben,"

nennt. „9tad> beut galle, fagt er, fei beibeS, SBillc unb 23 e t s

fianb, oerberbt, baß ber 2Rcnfd> nun ni$t mefyr weig, wie er

fi<$ rcd>t gegen ©ort balten foll, weil er ©ort nun ni$t mefyc
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erfennt, Hebet, tbn ni<bt für ©ort b<*ft/ b- ^ fa««*

ber$ig unb gütig fei, fonbern für einen Siebter unb Jtyrannen ')

3n biefer ganzen &erfebrtbeit , n>el<be ba$ 2öefen ber eünbe

ausmalt, brüeft ßutber baäfclbc auf feine %xt au$, n>a$ 2Bv

cliffe mit ber 23eb<mptung ber Unenblicbfcit jeber ©ünbe, mit

feiner ganjen 23efd;reibung berfelben fagen will. @ö ifl btc

©ünbe roieber in tbrer tiefen gcijrigen Serfebrtbeit, ibrer prtnei-

gießen Umoabrbeit gefaßt; ma$ (id) aueb bei ßutber in feiner

$olemif gegen bie feilte Unrerfd;eibung wn Jobfunben unb

läplidjen ©ünben barftellt: eine $olemif bie in ibrer fd>rofffrcn

©cftalt als ßebre Don ber 3bentität aller ©ünben erfebeint. 2)a^

mit ftimmt benn ber »pcliffeftbc 6afc, bag jebe ©ünbe ein Uiu

enblicbeä fei, ganj uberein. wollte nidjt oiel beißen bei

2lbam" fo erläutert er biefe 9lnficbt in ber (Srflärung beä SDefalogä,

„baß er im Sßarabiefe gegen göttlicbeS Verbot einen 5tpfc( ag,

unb bo<b warb er unb alle ättenfeben bafür mit 9ied;t perbammt. 1
)

(£8 ifl bie anbere ©eite biefer 9luffaffung ber ©ünbe als

einer Serirrung be$ £enfenö, wenn Stycliffe ba# Sßrincip aller

Jugenb unb Heiligung, alfo ba$ Sßrinctp ber föedjtf ertigung,

in bas ridjtige ^rfennen, in ba$ Crfennen im Siebte ©ot*
t e 6 fejjr. £iemit flehen wir an beut materiellen gunbamcittal*

prineip be$ $roteftanttömu$, an bem Slrtifel oon ber föecbtfer*

tigung be$ üftenfeben allein bureb ben ©lauben.

3)aö S^tereffe war bier, ber 23eräujjerlicbung unb 3^br^
(feiung be$ ftttlicben ßebenS in ber Spriefierreligion gegenüber

bie »erfebüttete lebenbige Duelle uneber aufjuftnben, au$ welcher

at£ bem innerften 3wfflwmenflang *>e$ menf<$licben ©eifieS mit

beut göttli(ben bie ftttlicben SBerfe mit innerer 9totb»enbigfcit

Urämien, gür biefen 2Ktttelpunft alle* ffttityen SebenS fanb

ßuiber ben »abren 9lu$bru<f nid;t fogleicb- (Sr traf pnäcbfl mit

SBvcliffe ganj gufammen, wie benn aueb ibr 9lu$gang$punft unb

SUtlafj, nfimlicb bie gemeiufame Jßolemif gegen ben Slblafj fieb

berübrte.

») €^cnfel 1 , 73 ff.

*) It was little in Adam to eat an apple in paradige without tho

forbidding of God, neverthelea« he and all mankind were justly ccu

-

demned. 3n ben tracts and treatises.

9*
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2)ie $otemif gutberä finbet ben gefudjten lebenbigen Qcin*

beitöpunft gegenüber ber äufjerlicben tobten SBerfe juerft in ber

3bee einer fteten 23 u 6 e. „2)a unfer £>err unb SReifter, 3efu$

GbriftuS fpridjt: Zi)\it «Buge,"— fo tautet bie erflc feiner 95 Zfc
fen, „will er, baß baö ganjc ßebeu feiner ©tanbigen auf Erben

eine ftete unb unauf I> d r I i d> e SBufje fein foll." 2)ie$ ift

ber ©afc, ber ftdj beinahe mit benfelben SBorten audj bei Üßtyctiffe

finbet. iöon bier ift ßutf; er fhifcnmetfe fortgefdritten. %\n<5txz

mon »om ©aframent ber 23u§e (1518) ') tritt f<$on ber

©taube als ba$ Organ, ba$ bie [Rechtfertigung burdj ©ünben-

»ergebung »ermittelt, ganj in beu öorbergruub ; nur bafj auf bie

Sbatigfeit be$ <Pricftcr$ , ber bie 2lbfolution$roorte fpridtf (ober

in Ermanglung eine« qSricftcr^: irgenb eineö 2Rit$rifren) nod?

ber größte 9kd>brucf gelegt wirb. 3nbtefem ®(auben angegebene

©ünbenoergebung , »ermittelt burdj be$ $riefter$ gefprodjene

SBorte, fagt er, wirb ba$ *g>crj fröblid).

ÜBir baben bamit fd;ou beu fßunft, welchen ber *Protefian*

ti$mu$ als beu Ducttpunft beä $ro$cffe$ ber SBicbergeburt foirt

bat. 25a« protcfianttfd;c $erou§tfcin »erlangt »or allem bie per*

f ö n l i dj e i n u c r ft c © c vo i 6 b e i t »on ber objecto febon toorfcanbe*

neu Vergebung unb Söcrföbnung. SDicfe ift ibm oerbürgt buret) ben

©tauben an baö SBovt. liefen ©tauben bat bier ßutber guna^ft

noeb at$ einen äufjcrtid)cu : ein ©tanbpuuft, über ben bie föefor?

mationSpcrtobc unmittelbar überhaupt nifyt »{Mg binau^gefom-

men ift. SWan bemerft nun mit Oledjt, bafj ßutber in feiner er*

ften ^eriobe ben ©tauben weit enger mit ber Siebe jufarainenge*

noramen habe, als fpdter; fte tritt fogar in ben 95 Siefen unb

im ©ermon oom Slblag allein, in fpäteru ©Triften bieferSße*

riobe nod) immer mit groger ©tärfe beroor. dagegen fomntr,

»ie ©teufet baS habere jeigt, aümdbtig ba$ Zbcorttifäc immer

mefyr in ben Söorbergruub ju fteben, e$ mebren jtcb bie ©teilen,

reo ber ©taube ein „redjt oon ©ott galten, ibn für beu roabren

©ort erfennen" u. brgt. genannt wirb, bis er gutefct ein btofer

9luctorität$glaube oon 9ticbt$ured)nung ber ©ünbc burefy bie gätt-

lid)e 33armberjigfeit roerbe, fagt ©cbenfel. SBenn c$ nun ©djen*

tet bebauert, baß ßutber ni#t auf ber 23a?m, bie er anfangs ein*

0 KomUr 1, 67-83.
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gefctyfagen haben foll, bie fiiebe gur 23aft« be« ©Tauben«
gu machen (?) fortgefahren, toomit ber «Protefranti«mu« feine

richtige ©trage gefunben hatte: fo ift hingegen, a(« gegen

eine »öflige 33erfennung Der gerichtlichen Aufgabe ber Reforma*

tion im tarnen Der hier gu bebanbelnben Reformatoren, SBpcliffc'«

unb ßutber«, gu protefiiren. <5d^enfcl fagt
:

") „ (Sin lebendiger

©laube ift anber«, al« auf bem ©runbe ber Siebe gu ©ort nicht

benfbar." tiefer Safc mag fein, tt>a« er null, aber protejlantifch

ijl er nicht, jft bie Siebe ber CUicüpunft be« ©lauben«, fo

beijjt ba« bie ßiebe gum $rincip ber Rechtfertigung erheben;

bann flehen n>ir nicht mehr auf chriftlichem SBoben, gefchtoetge

benn auf protefianttfehem. 2)ic fiiebe ift nichts fpcciftfd; * chrifrli*

che«. SBenn fie innerhalb be« (kbriftentbum« erfl bie toabre loirb,

fo wirb fte e« nur, inbem jte auf bem ©lauben, ben ba« <£bri=

penthum eingig bat/ beruht, ©crabe barin, bajj bie Reformator

ren ben ©lau ben n>ieber gang in bie 2Ritte gejtellt höben unb

in ber 9lrt, wie bie« g e f cb e b e n , enthüllt (ich im« ba« innerfte

2öefen be« <protefianti«mu«. 2)er ©laube, ber rechtfertigt, ift,

n>ie ein 23licf auf unfere Spmbole geigen fann, unb wie in ßutber«

gefcre oon ber Schrift ftch in fcblagenben 23cifpielcn geigt, nicht

jener friftorifefre, im SWgemeinen gehaltene, nebelhafte be« fatho=

lif^cn Spftem«, fonbern er ift bie innerfte ©cioigbeit je;

be« ein g einen oon bem, roa« bie Summe be« gangen @bri*

jrentbum« ift — ber objeftio in (£brifto gefd;ehenen (SrlAfung,

33erfohnung be« üftenfehen mit ©ott. jffienn aber ßutber

bie theoretifche Seite be« ©lauben« fo flarf beroorhebt, baß

feine grucht, bie guten SBerfe , in einen fallen Schatten gu jte-

hen fommen, fo ift ein folcfje« einf eitige« Jeronen bc« £aupt-

principe, ba« oon bem ©egner untertreibet, (Sttoad, loa« mir

nicht gn theilen brauchen: n>enn wir gleich bie SBohltbat jener

(Knfeitigfeiten Stoiber« nicht oergeffen fottten. Slber fehen »ir

tiefer— unb oon hier au« ift auch SStycliffe gu beurteilen 2)— fo

') €$enfel 2, 211.

*) Bai foll eö bo<$ hei&en, »enn SRcanber Jt. <S>. 6,327 na$ Hluffüh*

run« ein«! an fi<$ flat nt$t fcebeutenben ©afeed bon SBi^cfiffe fagt: „fo f&n»

nen »ir batyer au<$ mit ©aua^an in JBcjie&una. auf bie 9te<$tfertiauna,*Ietyre

«utyer unb ffiöeliffe jufammenftelle n?" Unb »le muffen »ir fte benn

jufammenfUtten? fWan fann au$ ©$»arj unb SBeifj ftufammenfieden.
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ijt eben bicfeS #en>orbeben bc$ $&eoretifcr)en am ©tauben, bem
wir 110$ ben flarfen Radjbrucf, ben ßutfrer überall auf ferne

ßebre legt beizufügen fcaben, femeöwegö fo augerlt<$ al$ <&$en*

fcl meint.

£cr ©laubc weift auf bie tieffte Straft be$ menfglitten

Weiftet, baö $>enfen jurürf, unb oon frier au$ müffen wir feu

nen 23cgriff cntwicfcln unb realeren. (Sein Segriff aber fann

fein anberer fein, als ber: Die Einigung bc$ menfcfrlicfren ©cu
ftcä mit bem ©örtlichen in ftetcr, fttttiefrer Sanierung, »on bem

JBcwugrfcm aus , bag biefe (Smfreit eine objeftio oolljogene ift

£iefc$ Sewugtfein aber muß alö Söiffen notfrwcnbtg auct>

2)enfen fein: erft in ber Rotljwcnbigfeit bcö 2)cnfcn8 r)ct»t firf;

jeber $)nalt$mu6\ <5o ift bic «^erfcorfrebung biefeä tr)corcttfd)cn

SMomcntö im ©tauben, wie wir eö fowofrt bei SBpcliffe als bei

ben Reformatoren flnben, nid;t$ fo 3«fäMflc$ Mb Unprotefran*

tifdjeö. <g>aben bie Reformatoren ben ©lauben noefr ni(frt in

feinem oollcu Umfang frerauögcftcllt, fo fraben fte boefr auf fei-

nen Rero beutlict) unb burefr tl>rc Xfraten 110$ beutlicfrer als

burd> ir>rc SBorte gezeigt, unb un* Späteren mug bod) auefr du
wa8 ju tfrun übrig bleiben. Sie fraben jenen grogartigen ^ro*

ceß be$ freien SDcnfenS eröffnet, in beffen SKitte wir no<$ immer

flehen: jeneö freie ©i^jufammenfdaliegen be$ ©öttltcfren unb

2Äcnfdjltd)en, in weld>em, bem ßiele ber ernflen 2öiffenf$aft,

bie erft Der Reformation ibren 9luff(frwung »erbauft, ber ©taube

ju feiner fcoüen SBafrrfreit fommen wirb. $>enn ein fefter ©taube

ift überall bie gruefrt tiefer innerer Arbeit unb waö ift biefe an*

ber$ als Kenten? Tlit biefem $rinctp be$ ©tauben« tfl fo

m^tatt be$ glitters anfd;einenber greifreit, wetdje jener fa=

t&olifcfren öerbienftlicfrfcit guter SBerfe ju ©runbe liegt, an*

ftatt ber Subjcftioität ber ©efüble, wefefrer bie #erau$fefrrung

ber ßiebe wieber %i)ox unb Xfrür öffnen will, bem SRenfcfren

eine oiel ernftcre, wafrrcre unb tiefere greifreit gefiebert.

S3ltcfcu wir oon frier au$ auf SBpctiffe, fo werben wir in

feinem befefretbenen <5afce; fides est, a Deo sie respi»ci, ut

catholice cognoscat homo fidem suam, unb in bem Öhrnfte,

mit bem er überall ba$ (Srfcnnen als bic Duelle aller Z u

-

genben frcrauöfccfrt, bic öcrwanbfdjaft mit bem tiefen ©c-

banfen ber Reformation niefrt oertennen. 6r ijx mit biefem
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<5afce , fo fe&r er mit ber #fleinwertfyf$dfcung bc8 $>enfen$ ber

<&ä)otaftii »erfcaftet f^etitt, bennoefy wenn wir ben 3ufammen-

bang mit bem ©anjen fetner ßebre unb feiner 'ßerfö'nlidjjfeit er;

wagen, weit über fic unb über feine gange 3 C^ binau$gcfd;ritten.

3fi e$ niä)t eben biefe (Strenge bc$ £>enfen$, bte wir fjier bc-

beutungäooll genug bei feinem erften Sefcmicr beroortreten feben,

weldje ber $rotefianri$mu$ in feiner (Jnrwicfclung fid> immer

mefcr $um Jßrincip gemalt £at?

^liefen wir nun auf baä bt$ jefct 33efprodjcne jurücf , fo

fyaben wir gefunben, wie in ßutber ba$ (£fyrifUicfyc überall wie*

icr in »ollen glufj be$ fiebenä gefommen ifi, wd&rcnb SStyctiffc

erfr wieber oon äugen 511 ibm (eraugutreten frrebt, unb bie t)\\xtc

fdjofaftifdje (Staate, in wcld;er bic Seit baö ad;t (£brifrlicbe ge*

feffelt \)Uit, nodj erft mit ibren eigenen Mitteln, einem mübfcli=

gen, boeb aber frdfrig nacb ber Siefc ringenben $>citfcn gu fpren-

gen fud?te. 2)icfe 9lcuf}erlid;f eit geigt ftd; in ber <Spifce

gefaxt in SStycliffc'S <£&rtflologic. 2öir ficllcn fle befcbalb

bieder, weif fie, bic materiellen unb bte formellen reformatori*

fcfyen $rincipten in ibre Glitte faffeub, beut golgenbeu gur ©runb;

läge bient, wie fle ber Sdjluftficm be$ 53iöberigcn ifr.

SBpcliffc fjat ftd; ben 2Beg, ©ort unb 2Renf$ in ein leben*

bigeS SBer&ältnijj gu fefecn, fa>n im 2tarau6 burd) feine fpccula*

th>e (lonftruftton, ber Xrinität oerbaut. Statt bicfclbc auf

©runb be$ 23egrtffe$ ber Siebe gu erbauen, unb fo oon Anfang

an in ber $crfon beö <5obne$ ein tyxhxcip ber liebenben ®c*

meinföaf* ©otteS unb be$ SWcnfc^en gu fefccn, faßt er oiclmeljr

ben <5ob»t nur immer als baö verbum , bie sapientia unb laßt

bloä bie reiuen 3been aller SDingc unb fo aud) bie 3bee bc$

2Renf($en, alfo bloä bie fallen gormen — in ifmt als bem gärt*

liefen teufen befdtfoffen fein. 60 fommt er bann immer wieber

anf ba$ göttltd;e Kenten unb feinen abfolutcu Oiatbfdjlujj gurütf

unb oerlicrt bamtt au# ben wabren begriff ber (Srlöfung, ba ja

nadj feiner Seftimmung (£t)rifiu$ feinen erliefen fann, auger oer*

möge befouberer göttlid;er Verfügung über if)\u ©0 bleibt benn

bie (Srlöfung felbfl aud> eine gang abjrrafte £anMung. 2)ic

2Jtcnf#en werben in ityxm Sßrinci}) gerettet, wie fie in il)rem

$rincip gefünbigt t)aben unb oerlorenftnb. {£$ wirb auf äufjerlid^c

quantitarioe SBeife abgewogen, ba§ wieoiel ber 2?2cufct> fid; burd?
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bie Sünbe überhoben, fo t>te( ber ©ottmenfd> ft<3& ^crablaffcn

muffe. Weußerlidjc parallelen wie ba$ {>ol$ be$ ?$arabte$baumS

unb baS #ol$ be$ ÄreujeS »erben bereingegogen , unb um ber

2c()rc boeb an* eine güüung gu geben, wirb bic ganje (Srtöfung

bod; nod; julejt auf eine wefentltdj mcnfcbli^e ©runblagc, bic

fruetuosa poenitentia 9lbam$ gefleflt.

2öl>cüffc mad;t ft$ über bic Sftögltdjfctt ber 3nfarnaticn

uub über bie 2lrt berfelbcu oiel ju fdjaffen. (Er fagt $war:

oportet fidem ut fundamentum juvare in ista materia

(trinl. 2,27) bält alfo ben ©lauben für notfyweubigc (Srgänjuug

ber drfcmttmfi in biefem 6tütfc — bUxbt aber bod) immer roit-

ber tu ben fdjolajiifdjcn ©ubtilitäten fangen. Dagegen weift

Sut^er jebe 6peculation über bic ©ottbeit, als

weldje ein oerje&renbe« geucr fei, oon ftd; unb warnt oft genug

auf ba$ (Einbringlicbftc oor i(;r. (Er f>iclt ftd) nur an feine

Offenbarung in Gl;rifro: unb b«lt nur in biefem bic gött(td>c

uub bic meufd;(id)c 9ktur glcidjmäßig feft. (Er bebt jebc oon

beibeu, je wie er ftc angegriffen glaubt, in feiner fiarfen überall

bie greifbarficn 23tlber wäblenbcn ©prad;e r)crr>or unb jwar mit

MuSbrücfcn , weld;e, fonfequeut »erfolgt, notbwenbig bic anbere

aufteilen müßten. 2öenn (Sdjenfel (1,313) fagt: „ber lut&crifdjc

$rotcftanti$mu$ laufe in ber (£f>riftoIogte ©efabr, eine berartige

fonfrete ©egenwärtigfeit ber göttlidjcn Iftatur im 9Wenfc$en an*

junebmen, baß bic meufd;li*e VUtux baburd) jum Serfdjwinben

gebraut werbe," fo ließe ftd) biefer ©ajj nad; ben ©teilen au$

ßutljcr , bie ©d;enfe( fclbft anführt, mit bemfelben ffletyt aud)

umfetyren.

3u ber 23ibel flanb il;m einmal ba$ eine wie
baö anbere: <£&rifhi* al« ©ort unb (S&rifhi* als <Renf$ in

einer uugertrennteu $erfon, unb ben rein religtöfen ©tanb^
piinft oorauSgefefct, welken ßutber oertrat, fcarte er gegen bie

rattonaliftrenben epefulationen ber töeformirten , welche, r>ou ir)*

rem wiffcnfd;aftlid)en SBertbe ganj abgefeben, ber biblifct)eit Stuf*

faffung {ebenfalls unmittelbar nid)t$ weniger als gemäß flnb,

unbebingt 9?ed;t. 2)cnu feine Aufgabe war nur, bas urfprüng-

ltd; #iblifd;c unb 6brijtlicr)e in feiner ganzen anregenben geben-

bigfeit ber %eit oorjul;alteu.

SBic fct)r i(»n aber <£l)riftuö eine lebenbige $erfon war,

'4
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unt> eine ©eftalt in tym gewonnen fjatte, ba$ beweift ni^tö

fetylagenber al$ jene großartige greiftnnigfett, bie er in feiner

9(nfd>auung t>oin 6d>riftprincip entwicfe(te.

(ncr Ijat fid? Butler inbefj erfl aflmätig loägcwunben.

3n ben 95 Siefen fagt er, „er »olle nidjtö für waljr (jalten, wa$

nicfyt in ber ^eiligen 6d;rift, ben Seifigen Katern ber Äircfte be*

grünbet, »on bem römifdjen 6tul)fe angenommen, unb in ben

päpfrlid)en föchten nnb SDcfrctalen enthalten fei." ' 60 aud> in

feinen SRefotutioncn; mir baß er fyier bic „6d;uUc()rer nnb

ßanomfren" preis giebt. 65cgcn ^rteriaS (>d(t er nod; bie (£ 0 n-

cüien auf tori tat feft. (Sr lagt aber bic beä «Papftcö fallen.

£>od) tat er fd;on in ben Üiefolutioncn fafttfcfy eine 3rrt()itmfc

fäf)igfeit ber feoucilien jtatmrt, nnb in ber 6d;rift gegen £ato~

nu& unb (Smfer (1521) ftcllt er überall vor Mcm bie gragc

:

„wa$ tat bieg (Eonctlium für 6$rift für fiefy?" £>tefc ifl

itmi »on nun an bie abfolutefre 9torm. „2Btr fangen an ge^

wiffer 6(fyrift, barum föuucn wir nicfyt irren nod; fünbigen."

Slbcr trofc biefer abfoluten 6d?riftauctoritdt, welche feefe 5(cuge=

rungen über einzelne Sbctlc biefer 6d)rift , wcld;er freie 23Iicf

über ibre 3"fanvmenfefcung! 23on ben Urteilen über SKofen

uub bic <)3ropl)crcn , „ba boren wir ©ott nicfyt fclbji," unb äfyn*

liefen abgefetycu, aud; Dom neuen $ejiamcnt rebet er, alö flünbe

er mitten in unferer fritifd^cn (Segenwart. „6t.3o(>anne$ doan*

gefium unb feine erfte (Sptficl, 6t. 93auli (Spificln, fonberlid; bic

ju ben Römern, (Matern, ßpfyefcrn, unb 6t. <ßeter$ erfic dpi*

fiel: ba$ finb bic S3üd;cr, bic bir ^t>riflum geigen, ob bu fcfyon

fein anber Sön$ no$ ßcl)re nimmermehr fäljefi noefy ^örcfl."

<St. %atob$ dpifW ifl i&m eine redete frrö(;crnc (Spifiel unb fei*

ne« 2lpoficl$ 6d?rift, in bic flpofalppfe fann ficr) fein ©eift ntdjt

fdjicfen, unb er erlaubt jebermann babon gu baltcn, was ifcm fein

©eifi giebt; gulcjjt aber getyt er gar gu bem füfcnen 6afce fort,

dfyrifhmt wiber bic 6d>rift gu fefyren unb auf ©otteö SBort fitfy

gu berufen gegen »orgefjaltene ©djriftejempef.

&erglcidjen Urt^eife ßutljerö gehören nun gang feiner oor*

wart« gefehrten 6eitc an, unb i(>r SBtberfpructy mit folgen 6tel*

len, wo ßutfjcr fld? gang au ben 23ud;fraben heftet, ifl ni$t wei*

ter gu erttären M auö ber not&wenbtgen Bweifeittgfcit folc^er

Naturen wie gut^er, weld^e, inbem ftc ben einen 3*itraum ab-
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fctylie&en, feilten geifligen ©efealt in ftcfc aufnehmen unb feine

gunbameute no$ feilen, — jugleicfy fefcon eine gütte neuer

3been in burd;cinanbergdbrenber 6tärfe in fidj oereinigen:

3been, beren tangfame 3cirigung , tt>iffenfc$aftli$e #egrünbung

unb Läuterung ber begtnnenben neuen 3eit oorbefcalten ifl. (£$

ifl nicfyt anberä, wenn er bie Vernunft fo bdufig fafl in (Einem

2ltbem unter allen ©acfyen ba$ öorne&mjle, \(i ctroa$ ©dttlidjeä,

unb roieberum alö bcö Xcufelö garoe unb mit nodj fcfylimmeren

Tanten begegnet. 5)ie *43W<>fopbie war if>m juroiber, »eil fie

ibm baö, waä fein freier ©ctfl als unmittelbares geben einpfanb,

in (emmenbe gormein fd;nürte; unb wenn er fie fo anfaf?, fo

oerffucfyte er fie „in ben Slbgrunb ber Rotten" ;
fobalb er aber

über i^re ©rängen ftd) flar machen will , fo weijj er audj ifjren

2Bcrt() mit (Warfen SBorten anjuerfeunen. SBie fcljr benn aber

bod; baä watyrfjaft rationelle ^rineip ber 6d>riftau$(cgung

bei ibm feine @bre finbet , baä beweifeu feine berebten SBortc

über baä Stubium ber 6 p r ad) cn, bie er an bie töat()$berren

aller ©tdbte bcutfd;cu ganbcS richtete (gomler I. 358 ff

0

: //®ie

bie Sonne gegen ben <Sd;atten ifl, fo ifl bie (Sprache gegen

aller ißater ©loffen." 2öie 9lHc$ bei ifmt uacb bem unmittelbar

reu geben jurücfflrebt , fo $iefjcit i(jn and; in ben wiffenfe^aft-

liefen ©ebteten bie $oeten unb «jMflorien oor allem an , unb er

beflagt, bag er fo mcl Seit an „be$ Jeufelö SDrecf bie Jßljilofo*

pben unb Sopfyiflen," fyabc rücfen muffen, (gomler 1, 382).

dagegen ftc&t nun für SBtycliffc Vernunft unb 6d)rift oon

oornbercin in einem burcfyauS freunbfdjaftlicben 23erl?dltni§, unb

mau fanu felbft ba unb bort ein gewiffeä £eroorbcben ber eige*

nen fubjeftioen Vernunft bemerfen, obne bafj Stycliffe biefelbe fofort

gebunben r>atte an ba$ Sdjriftwort. 2)ag feine ganje Geologie

oorwiegenb einen rationellen ßbaraftcr an ftd? &at, ber

fld; nur überall gugleit^ auf ©teilen ber <5d?rift , aus benen er

aber bur$ feine f$otajtif$e (Sjegefe häufig ma$t, tt>a$ er n>iü,

ju finden flrebt, bieg ifl ndfcer nad?$un>eifen nun ni$t mebr

nöfyig. 2)o$ tat er ben <Safc erreicht (trial. 3, 31) : „bafj ber

tyauptfäd)(id;fie Jnbalt ber (Sdjrift 3efu$ (£l)riflu$, ba$ 23ud> bes

gebend Mibe, unb in tym alle SBabrbeit ocrfdjloffen fei: (primo

scriptum signat Jcsum Christum libruni vitae, in

quo omnis veritas est inscripta)," aber biefer 6ajj ifl tym
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feine Volle SBirfliebfeit geworben, e$ ift bei bem liber geblieben

unb $ur vita ift er nod? nidjt wieber gefommen.

£>a$ wieber neugewonnene ©cbrtftprincip wenbet ftcfy wei*

tcr bei SBpcliffe fowobl alö bei ßnrber inSbefonberc gegen bie

ber<jebra<btc ©eftalt ber ßebre von ben ©aframenten. 2Bir

baben gefeben, n>ic SBpcliffe, in feiner $olemif gegen Meö wa$
ben ©cbein beö SRagifcbcn an ftcb batte, ffd> fträubt, bie ©nabe
©orteö, bie ibm in ber ganzen ©cböpfung entgegentrat, an ein*

^elne befonbere 3t\d)cn $u binben. SS3ie er fc überall in ©efabr

ift, ba$ fonfret 2Mblifd;c be$ ©aframentöbegriffs fpirttualijtrenb

&u verflüchtigen, unb wie biefeS überwiegenbe fpiritualifrifcb * pbi-

fofopbifd;e dement, ba$ fid? nod> nid;t in bie eigentümlichen

öeftünmungen ber ©ebrift vertieft nnb gefangen gegeben l?at,

fetner ganzen gebre einen ffcptifrb unftcfyem äbarafter gegeben

r>rtt. 9Mcbt$ befto weniger bat er r)ter, wie überall, vom ©ebrift*

prinetp einen auägebcbnten ®tbxmd) gemacht: bie le^tc Delung,

bie Crbination, bie Konfirmation ber ©ad?e nadj au$ ©djrift-

grünben fo gut als verworfen, (Sf>c unb 33uge fo bebanbclt, bag

nur nod) ba$ lefctc SBort fehlte, fic au$ ber Äteibe ber ©afra*

mentc berauS an if;re paffenbere Stelle $u verfemen: womit audj

ibm bemnad) nur £aufc unb 5lbenbmabl, bie jwei protejranri*

fetyen ©aframente im ©ntnbe allein übrig bleiben.

(S$ ijr bemerfcnSwertf), wie gut ber bamit bag er in ber

Söerallgemcincrung ber 23ugc gcrabe ba anfing unb wei*

tcr bilbetc, wo -ffivcliffe aufgehört batte unb fielen geblieben war,

aud; biet bie erjlcn ßebeuSregungen unb jugcnbltd;cu öerfuebe

beä reformarorifd^cn *princip$ gletcbfam refapitulirt. 9lud) ßutfyer

bat in feiner erften fcit baö 3nuer(id;e, ba$ SB ort ©otteä
unb ben ©lau ben fo flarf b<*vorgebobcn , baß ba$ äugere 3^
eben ibm fafl ju etwaä völlig ©leicbgülrigen wirb, Säglicb , ja

alle ©tunben, meint er, tonne man 2Reffe bitten , bie SBorte

(Sbiiftv fid; Vorbalten; man möge ber ©aframente entbebren,

unb ber rechte 23ifcbof Sbtifin^ werbe einen felber geijrltcb mit

bemfelben ©aframent fpeifen. SWmälig aber verblutete fid) ibm

biefer vage begriff immer mebr. 3« ©cbrtft von ber babp-

(onifd;cn ©efangeufebaft $ablt er beftimmt nur noeb brei , $uge,

laufe unb Slbenbmabl ; cnblicb fallt aneb ba$ erjterc : e$ bleiben

nur nod) bie gwei jurücf, unb guglcicb mit ibnen arbeitet ftd?

aueb ber beftimmte ©aframentsbe griff flar tycrau*.
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2Bir fännen 2utt)cr8 Sehre oon ber laufe, feine flammen*

ben SBorte gegen bic wiebertäuferifchen Kotten fcter gang bei

Seite laffen , unb haben nur über baä Stücf oom Slbenbmahf

wenige« ju fagen. 25er ©cgenfafc, in welchem fiuther in biefem

3lrtifel gegen ben „fpi&igen 2Bi>cltffc" fleht, ifl gan§ berfclbe, ben

er in feiner 33efämpfung ber Satramentirer, ber jwinglifchen

ficht, fo furchtbar heftig »erfochten bat <£$ war ba$ tationa*

lifiifd;e Clement, ba$ ihn fycx wie bort gurücfjrieB. 2Bemt

bie ©egner behaupteten unb behaupten, bajj ßutfjer fich f)itt je-

ber gemäßigten unb vernünftigen Jöorflellung ocrfchloffen habe,

unb baß bie $winglifd>c ober auch bie calotnifebe Slnftcht bie of-

fenbar ocruünftigere fei, fo bat bieß -Miemanb »ollflänbiger juge*

geben als ßuther felbft. (fr hatte fid; ber 5lnfld^t ber ©egner,

ber feine eigene Vernunft mit 9Rad)t gufhebte — bie Stellen

barüber ftnb befaunt — fclbfl fchwer genug ju erwehren.

9lbcr wenn ftc fagten unb fageu, baß tyre 9lnftd;t fchrift=

gcmä&ct unb ejegetifeh nothwenbig fei, fo ifl bieg

falfcty. 9llle$ $ufammengcnommen würben ftd; wohl bie biblifchen

Sd;riftflctter oon ber SranSfubflantiattonölehre mit bemfelben

9lbfcbeu weggewenbet haben, wie ßutf;cr ; aber bie bloß figuratioc

üöebeutung hätte ihnen ftdjcr ebenfowenig genügt; ihnen ftelJBilb

unb Sad;c nicht bogmatifd) abflraft auöctnanber. 3n ber (Schrift

ifl beibeä noch (£inc nnreflcf tirte Realität, unb wa$ an^

bcre$ als biefeö 3neinaubcr oon 23Üb unb Sa$e fpricht fich in

ber Iutherifd;cn gormel : „iu, mit uub unter," wie an allen Stel-

ten, wo er baoou banbelt, and? SBeun mit irgenb tu

ner gormel, fo möchte fich mit biefer bie urchrifilichc 3eit

noch am chejlen oerftänbtgt haben. „3d; bin gefangen,

fann nicht berau*" fo fdnlbert Rüther felbfl ben $ann, iu

bem er flanb. Allein man würbe fehr irren, wenn man in biefer

feiner ßehre nur eine ßnechrfd;aft be« 23uchflaben$ fehen

wollte. „$>ie Schwärmer erwürgen mir fchnflum, meinen £errn,"

ruft er au$, „unb fagen hernach, ich fette grieben haben!" ')

£)ie Sache ging ihm tiefer. 25ie 5lnftd;t 3wina,li'$, im 2öe*

fentlichen gang ibentifch mit ber SBycliffe'ä, ging über ba$ Üftaafj

ber Steife bc$ Zeitalters, unb hatte aflguwcnig religiös oolfs*

») Somlcr 2, 148.
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tfcümfo&en ©efcalt; bie Sfjeorie Galoin* war gu fünfilt$,

gu tbeologifdj: unb fo t>atte ßutfcer wirflitty, — man mag

feine £arrnätfigfcit nod) fo feljr beflagcn, — ben nötigen Slu^

bruef gefunbeu, wenn er auf i>cm marburger ©efpräcb mit Den

SBortcn abbrad;: „%l)x babt einen anderen ©eift, Denn wir."

Butler begcidjnct auefy tier Den ftngelpuuft Der Reform a =

tton. (£r feffelte bie 3tit, bie au$ t^ren gugen gu ge&en

brotyte, mit feiner gewaltigen Energie wieber an einen feflen

(Srunb, banb bie befreiten ©elfter an ein neueä fefteä ©efefc,

unb wenn eö auf ber einen (Seite freiltd) beflagen$wertf> ift,

ba& feine ilnbeugfamfcit bie Bereinigung ber gwei reformatori*

fc^eu ^Parteien, unb bamit bie äußerliche (Srftarfung i(>rcö ge*

nieinfamen $rincip$ tnuberte, fo war e£ audj auf ber anbern

(Seite um fo uotbwenbiger, baß bie neu ertampften SBa^r&eitcn

im geuer be$ Kampfe« unb ber ükfatyr oon Stoßen ftdj bewä&r=

ten, unb baß an ben bart gefpanuten innern ©egenfäfcen,

welche fofort ba$ SHeue inö ßebeu rief , ba$ große reformatoriföe

SPrincip fogleicfy wieber in ben lebenbigen gluß weiter-

treibe über ($ntw icf clungen fam.

SBenn aber 2Bl)c(iffc and; l)tcr auf ber (Seite ber föabü
falen (taub, fo lag bieß gang in ber 9Jatur ber <5ad>e. $)te

er|te gewaltige flteaction gegen bie Unwafyrbeit ber alten Äircfye

mußte über baä unmittelbar gu erreicfyenbc ^ici binauägefcen.

(Sin neues Sßrincip muß immer erfl eine 3*tt lang fid; entwicfclt

tyaben, et>e c$ fein eigene* ©efefc unb feine eigene $efd;ränfung

gu finben oermag.

$)ie ße&re oon ber ßirdje, weldje |id; au bie oou ben

(Saframenten anreiht, fübrt und tiefer in ba$ praftifetyc ©ebiet

über. $en Segriff ber #ird;e Ijat Sutycr mit SBuclijfe gemein,

nur baß er biefen ©egriff auf feine SBeife au$brü<ft; er f>at fdjon

in einer früberen ©cfyrift erflärt, baß ber %xt\(ü be$ #uß »ort

ber $tird;c, ben biefer au$ SBtycliffe bfltte, oom <£oncil ungerecht

»erbammt worben fei. 9(Uein einen Umfrurg ber beficfyenben

$trc$e al$ tfirctye (>at weber SBpcliffe nodj ßutfcer beabficfytigt.

23eibe reformirten an bem Sefiebenben. SBpcliffe'n war fein

feefer ÜBruty mit ber ßirdje als &ird)e nodj gar nidjt oollfonts

men gum ©ewußrfein gefomracu; er ljatte bie neue Sßabrbett

nod> fo unmittelbar unb naio , baß er bie gange oereinte SÄaffe

ber fir$li$en 2Jca$te gang unbefangen tfeger nannte, unb bo$
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babei fortfährt , »on ber fatbolifchen Äirche ju fpre*en, al$ wäre

er »od; in berfelben befinblich. So war cd anfangs au* mit

Butber. 2>ic (Ereigniffc haben ihn crji fortgeriffen. 2>er grofje

Umf*wung ber Seit, bem Butber fein mächtige* 2Bort lieh/ unb

nid;t ber einzelne Wlmn bat bie neue $Sir*c im Däfern gern*

fen, unb Butber felbft hat am lauteficn bagegen proteftirt, wenn

man bie neue Bcbrc na* i(mi nennen wollte: benn allein (Ihn*

flu« -fei ba$ £aupt ber &ir*e, weber ber $apft, no* fonft ir=

genb ein 2Kenf*. So ift au* Sö^cliffe'ö 5lnft*t- 23eibe galten

bie unfi*tbarc ßhr*e, bie ©emeinf*aft ^eiligen, als ben

ßern beä 33cgriffcö fefi.

lieber bie äußeren Littel unb Gräfte, mit bc*

uln bie Deformation ine Beben getreten, bleibt und ni*t

oiel ju fagen übrig. 2öa$ wir oben ald ben ©runbgebanfen

oou SBtycliffc^ 9leformocrfu*en gefunben haben, bie herein*

§iehung ber Baten in ben lebenbigen Organismus ber ßir*

*e unb bie #crfMung eines innerli* orgamfdjen 2krhalt=

niffe$ jwif*en ©eifHi*cn unb Baien : bann weiterhin biefe JRe=

form bur* bie feierliche Slpetlation an bie Baien felbft bur*;

juführen, bie$ waren au* bie leitenbeu ©ebanfen fiutberä. „$)ie

3eit bc$ S*weigcnö ift oergangen fagt er im Eingang feiner

Sd;rift au ben beutf*en Slbel, „unb bie 3cit bc$ bebend ift

fommen. Sßir baben unferm gürnehmen na* jufammengetrageu

etliche Srücfe *rijtlid;en StanbeS 23efferung betreffenb, ob©ott
wolle bur* ben Baicnftanb feiner Äir*en aufhel-
fen." 5lber einmal bat Butber biefem ©ebanfen erfi feine t»oöe

SBa&rbeit gegeben unb ihn tiefer begrünbet, ald SBpcliffe;

gweitenö hat er in einer unioerfalen gorm oerfünbet, wad

Jßocliffe no* in nationaler 53c f *ränftheit auSfpra*; unb

brüten* hat er bie ©eificr innerlich befreit , welche SBocliffe nur

erft §u einer gewaltfamen Sprengung ber unerträglichen geffeln

aufrief. 2öa* ba$ erfte betrifft, fo hat Butber bie @cifilt*en unb

Baien auf ihre gemeinf ame Saftö ©ott gegeuüber ge*

Pellt, Sie haben beibe gegen ©ott ihre Pflichten; jebe biefer

Pflichten ift an fl* gleid; heilig ; unb ber einzelne fleht nur in

bem SWaafce über bem anbern, alä er biefe $flt*t ooUfommencr

erfüllt. SBir fönnen bieg nid;t beffer bezeichnen, al$ mit Bus

ther$ eigenen SBorten. (Er f*reibt in ber Schrift Pom dürfen-

frieg : „Summa, gürfteu unb Herren, fo gern fromm gewefen »ä~
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reit, (rieften ibreu ©tanb unb 9hnt für nicht* unb für feinen

©ottcäbienfi , — wollten fte ©ort bienen, fo mufften (ic in bie

ätirdje. — 2Rein gnäbigfier #err, £erjog griebrich, fei. ©e*

bac^tnig / warb fo froh, bag ich juerft oon n>cUIid;cr Obrigfcit

fc^rteb , bag er folcb 23ücbletn lieg abtreiben, fonberlich einbin-

ben, unb fchr lieb hatte, bag er auch möchte fel;en, »ad
fein Staub wäre oor ©ott. !

) <5o ftnb benn auch bie

©etftlichcn oon beu ßaien nicht fpeeififeh oerfchieben , fonbenr fte

ftnb nur mit ihrem befonbern Statte in ber ©emeinbe unb

burd; ©Ott oon ber ©emeinbe betraut, üiitc befou =

bere £eiligfeit giebt e$ für fte nicht, tiefer ©runbfafc ifl un*

mittelbar in$ geben getreten burd; bie Aufhebung bc$ (£ölibatö

unb bie untere <Sa n et t oniriing bc$ natürlichen SÖcrhältniffeä

ber ©cfcblcchter in ber (£be, bie guther mit reinen unb war=

men SBorten preist. SÖenu er aud; ba unb bort beu ebelofen

<Staub noch, wem eö gegeben fei, als einen befonberä feiigen

preist, fo bat bod; er fclbji, ber grögte 2Kann feiner 3eit, nach

biefer £eiltgfeit nid)t getrachtet fonbern otclmebr burd? bie reiche

Entfaltung feiner häuslichen Xugcnbcu unb jener Äräfte be$ ®e^

utüthS, bie nur tu ber gamilie ftch entfalten fönneu, jene mbnehtfehe

£eiligfeit tief in <5d;atren gcfMi. Senn cd oollfommen wahr

ift, bag baö Ebrijrcnthum bie act>t humane (Stellung be* 2Bei*

be$ unb bie würbige Anficht oon bem natürlichen SÜcrbältnig ber

©efchlechter in ber Ehe $cbxad)t tyxt, fo ifl ßuther in beibemgum

reinen ©ebanfen bcS EhriffrnthumS jurüefgefehrt , wogegen 2öty=

cliffe in beibem nod) feiner Seit oerfangen bleibt.

Enblich höt ßuther, wie SBocliffe, bahiu geftrebt, bag bie

gaien jur gähigfeit, über ber ßauterfeit ber eoangelifchen fiehrc

unb ihrer $rcbigt fclbft $u wachen , heraneqogen würben. SDieg

hat er in feinen Bemühungen um ben SöolfSunterrtcht, in feinen

eigenen ©ebriften, bie baö oolföthümlichjU ftnb, was je gefchric^

ben worben unb in ber Jtronc bcrfclben, feiner beulten Bibel*

überfefcung, betätigt.

Er bat in allen biefen Beziehungen o ollen b et, wa$

2Bt)diffe begonnen hat, unb wir haben bie Äeimanfäjjc ju al-

len biefen Entfaltungen bei SBpcliffe oben naher fennen gelernt.

Wber nicht allein in (ich gezeitigt waren biefe grüßte iu ßuther,

») «oraler %, m.
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fonberu aud) reif geworben für eine neue unio er feile ©e~
fialtung im ßeben ber SUtenfcbbeit. 2Bir baben Sövcliffe no<$

ganj an Die Schotte feine« 2anbe$ gebunben gefeben; aber btefeä

©efeffelrfeiu au bic <Sd>oüc feine« ßanbc« war nur ber 2Biber=

fdjein ber cigentjumlicbcn ©ebunbenbeit feine« iöolfe« unb feiner

3eit, au« bereu bunfeln glühen er wie eine einfame Jnfel Jer*

»orragt. 3n ßutber aber bat ftd? ber neue ©eijr fein untoer*
feile« Organ gebilbet. 9iid)t jwar, al« ob Bürger außerhalb

ber Marion ge|ranben hatte : er war aber national in einem W
bereu Sinn. 2Str »ollen, um ibm neben feinem burd?au«

beutfejen ßfcarafter feine Unioerf alität ju oinbiciren, nid?t

jurücfgebeu auf ben Äo«mopolitt«mu« be« beutfetyen 33olfe«,

oou bein fid? fafl, wie bei ber (Erbfitnbe, {breiten ließe , ob er bte

<Subjian$ ber Aktion fei, ober nur ein Slecibcnj, ba« aber leiber

beren ganje 9tatur beftimmt: fonberu wir muffen eben bar in,

baß ßutber ba« National e oöllig in fid; aufgenommen
bat, feinen Uuioerfalidmuö fueben. 3" ßutber fjat bie

beutfdje Nation bie Summe i&rc« Stofein« gebogen; er war

mö)t blo« ein achter beutfdjer üftann, fonbern eigentlich in

einem eminenten (Sinn ber $)eutfd;e, ber 2Äann in bem bie

tieffren Gräfte feine« &olfe« in bie (Sinfceit eine« perfonlidjen

geben« gefaßt waren.— Slbcr e« ifl eben bie 9lrt einer folgen

$erfön(i<$feit, in ber bie ©efammtfraft eine« &olfe« fojufagen

ftcb in (£iner <perfou jufammenfaßt, eben bamit ein 5lllgemei=

ne«, über bie engen ©renjen t&re« fianbe« wie ijrer 3t\t$in

auögrcifenbe« ju fein.

2)iefe ©röße Surfer«, al« be« gelben unferer Nation ent-

bullt ftd; un« weiter, wenn wir nun noeb febeu, wie er bie fRc-

formation, wie in t^rcr Unio erf alität na<b außen, fo audj

in ibrer innern (Reinheit al« eine ^Bewegung ber

©eifter gefaßt unb be&auütet f>at.

3n oer$weiflung«oollem 2)range gegen bie (Schwere be«

Socbe«, ba« auf t&m unb feiner ßeit lag, bat 2Bbeltffe bie

2)Mcfyrigen ber ßrbe jur £ilfe aufgerufen, ßr fyat ba« Söolf

aufgeforbert, ben fcbled;ten $rteftern tr)rc Qitftn $u entgie-

Jen , er entbietet bte gange weltliche ©ewalt $um Äampfe.

gut&er Jatte feine SBaffe al« ba« 2Bort. fcöa« fonnte er

bafür, wenn feine mächtige JRebe bie Gräfte be« Hbgrunbe« ent-

feffelte? «ber er felbfl Jat ficf> ntrgenb« tt>eX«i*er «Wittel be=
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Dient, fein 2Berf htnau«guführen. $>ie reine gehre fofltc iitd^t mit

#fnMmt> ©ewalt beflecft »erben: baher iciic bonnernten Weben

gegen <£arlfiabt unb feine Worten , jener oergehrenbe ©rimm ge*

gen bie unglüeflichen dauern, guther war ftd; feiner Wiefel

fräfre wohl (ewufit; aber er nahm fte gefangen unter ba« SBort

©orte«, ba« an ihn ergangen war.

d« ifl biefe« gernehalten jebe« Politiken dfeinent« gleich

d^araftcriflifct) für ben 2Rann, wie für ba« 23olf , bem er angc=

hört. 2Bic unferc Nation auf bem gelbe be« ©ebanfen« unb ber

SBtfTenfcfyaft ir>re eigentümliche ©rößc hat, unb immer crfl oon

l?icr au« gur Jhat fortfbreitet: fo hat auch ßut&er ba« ©elingen

feine« Unternehmen« allein oon bem greiwaltenlaffen be« ©etfte«

unb be« Söorte« erwartet. Gr hat (Schächten gefchlagen, bie

an ©ebeutung bie gewalttgfrcn Kriege rief in ©chatten werfen,

aber e« waren Schlachten be« ©ebanfen« unb be« SBorte«; er

hat Weiche erobert, aber e« waren Weiche be« (Seifte« unb Weiche

ber SBahrheit. SBie unfer 23olf fefcte er feinen Wuhm barein,

baß er bitten biente. Wiemal« hat e« einen größeren SRann in

befcheibeneren gormeu gegeben. @« foftete ihn ein SBort unb

ein allgemeine« ÜToben begann : e« hat auch für ihn einen klugen-

Mief gegeben , wo bie Weiche ber SBelt vor feinem ©liefe au«ge^

breitet lagen. 2>aß er &ier (ich beherrfchte, baß er, bergroßte

SWann ber >$c\t unb oon ihrer gluth getragen, e« über fich oer^

mochte , feinen hoben ©eruf al« einfache theologifche £oftor«»flicht

gu erfüllen unb ber fehlste Liener feine« gnäbigen #erm be«

dhurfürfren oerblieb: ba« geigt ihn auf ber haften $tyc, bie

ein OTenfct) erfreigen fann, unb macht ihn, wenn auch leiberbt«

gu biefem $ag ein Xr>cit unfere« gefpaltenen 23olf« fein Stnben^

fen verflucht, gum erfien gelben ber neuereu ©efthichte unb un-

ferer beutfdjcn Wation.

$)iefe« feltene JBeifpiel, wie fldj ein SWann, auf ber £6he
feiner Seit in rid;tiger drfenntnifi feine« göttlichen ^Berufe« felbfl

gu beherrfchen wußte, ifl in ganger ©röfie au«gefprochen in

bem gweiten jener weltgefchichtlichen acht ©ermone mit benen er,

Don ber SBartburg gurüefgefehrt, alle böfen Webel, bie berfrifche

föeformarion«morgen geboren t)atte, mit einem 2Kal gerßreute.

„6umma fummamm, prebigenwill id/«, fagen will ich'«, fchreu

ben Witt ich'«, aber gwingen, bringen mit ber ©ewalt, witt ich
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nicmanb, beim ber ©laube will willig, uugcnöttyujt unb c^ne

3n>anß angezogen werben. 9iebmt ein (Stempel an mir. 3$
bin bem ?lbla& unb allen ^apifien entgegengewefen, aber

mit feiner (Gewalt. 3$ fyabe allein (Mottet 2öort getrie;

ben, geprebigt nnb gefd;rteben, fonji babc id) ntd;t* getban.

£a$ bat, wenn id) gefd)lafen babc, wenn id; nuttenber-

iVfct> SMcr mit meinem <JM;ilippo nnb ?(m$borf getruufen Jabe,

alfo oicl getban, ba§ ba$ Spapjttf;um alfo fdm>ad) werben ift,

baß ibm nod; nie fein gi'trft nod; Äaifer fo »icl abgebroeben t)at.

3d) b^bc uid;t# getf;au, ba$ 2Bort bat c$ alles gef;anbclt nnb

auflgcrid;t. SBcnu id) battc wollen mit Ungcmad; fal;ren, id)

wollte 2>eutfd;lanb in ein groß 33lurt»ergießcn gebradjt baren, ja

id? wollte wobl $u SBormö ein Spiel augcrid;tct baben, bagber

ßaifer nid;t fid;cr gewefen wäre. Slber was war c$? (Sin9tor;

renfpiel war gewefen, nnb ein iicrbcrbniß an geib unb 8eel.

3d) f>abc nid;tä gemadjt, id; (;abe baö ÜBort ©orteö [äffen Jan*

beln. 2Bad meint ibr wobt, was ber Xcufcl gebenft, wenn man

baS 5>ing will mit ÜRurnor aurid;ten? (Er ftfct binter ber $iU

len unb gebenft: O wie follen bie Marren fo ein feinet Spiel

mad;eu; aber bann fo gefdnebt itmt i'cib, wenn wir allein baö

3öort treiben unb baS allein wirfeit laffen. SMS ift allmäd;tii),

baS nimmt gefangen bie £>er$cn, unb wenn bic gefangen finb,

fo mufj baS äöerf btcnad; oon felbjr verfallen/'

9luf biefen boben äßortcu, welcbc bie böd)ftc i'autcruna,

ber Bewegung, bereu ©auge wir gefolgt ftub, unb ben 2Haiui

unb feine Sad;c in ibrer tieffreu fittlid;cn 23crcd;tigung in ftd)

barjMcn, wie fte juglcid) binauSwcifcn in eine ferne 3ufunft

KS uou feber Sd;lacfe ber llnbulbfamfeit ^crcini^tcit rcligiofeu

(SkificS unb feiner 9(llcinmad;t, mag es und oergount fein oon mv

(crem Söcge au^uruben: tief burd;brungcn von bem ®efül)l,

wie wenig unfere mangeloollc £)ar(lcllung bic $>öbc beS ütegem

ftaubs crreid;t t)at.
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überMiefen, eine 9lrt tum ftreiolauf, wetzen wir reformatio

rifcfyc Sßrineip tyaben luMlenbeu feljeu. ^Bmliffe Ijat beu ßwiu^

ger, in bem bie ©eifter gefangen lagen, tnnt außen erfdmttert,

uub mutant $u bem neuen 2Jaue bie erfreu Steine gewägt.

9lber fo aflfeitig biefer Stoß and) war, fo oereiu^elt unb im

Großen unwirffant war er nod). £em neuen *ßriucip maugelte

nod; bie innere Scbcndfraft, bie e$ erft allmäblig, iubem jebe

Seite getrennt ftcl> angiftete, in langfamer Gntwitfelnug unb

Vertiefung in ftd) felbft ftnbeu foflte. £ietf gefdjd) in £uß unb

SÖcffel unb ftd; au ftc aufdUof;. SDic t>erfdMebenen autfein*

anber gelKuben 9iid;tungen unb reformatorifdjeu Äraftc bat Du-

rber neu oereiuigt unt> ju einer böluTU Stufe geführt: unb in

ir)m bat ftd> batf refornutforifebe ^3rinctp ntd>t alä Scl>rc bloä ab-

gefaMoffen, wie er felber meinte, fonbern iuelmei)r tu bie gewaU

.tige gülle einer großen $erfönlid)feit unb einer gan$ neuen giv

benäaujtdrt gu neuer Anregung unb neuem 5Beiterjhcbcu ergof=

fen. ?lbcr nid;t fo, a!$ ob jejjt bie gan^c 2Bal;rbeit gefunben

wäre, in bereu Statten ftd) bet)aglid) rul;en, unb etwa nad)

beutfdjer ?(rt über ßleiuigfciten bteyutireu (ieße, wie jene« große

otbljabri)unbert getrau l;ar, bafl bem mäditig aufgeregten fed^efou;

teu folgte. (Stuen großen £f;eil ber Aufgabe bat 8utt;er unb bie

beutfd>c Deformation ungelöst gelaffen: unb Ijicr bürfen wir im

@cfnt>l unferer Sd>wäd)c nid>t tterfd)mäbeu , oon bem Anfänger

ber Deformation ba$ $u lernen, wo$u ber große JBoflcnber fid)

felbjr unb feine $cit uid;t geeignet faub, unb woran bie Gegen-

wart mit lauter Stimme ju mahnen fd;eint. 2öiv meinen bie

3)urd)fnl?rung beö reformatorifdjen ißrincipö auf bem SWobcn bc$

nationalen £ebenö unb beö Staate*: eine 2)urd)fül)rung, bie

ntcfyt, wie bie ©egner mit jenem Stumpfjtnu in I)tfrorifd)en

fingen, ber fic aue^eiebnet, fageu, ibentifd; ift mit fran$6fifd;cr

Devolution unb franjflfiftycr 3üge(loftgfeit, fonberu bie auf ftaat=
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lid;em (Gebiete , wie auf fird>ltd>cm, nur flcf> fetbft g(eid) lüdw
anberefl bebentet, als gefejj- nnb maafwolle maimlid>e ftreifyeit

nnb Deformation von iiuicn berank.

•frier fcot Crngtanb, feinem malten praftifd>en Weifte fle*

mafj, mit [einem anfänglid; geringen reformatorifdKit Kapital

beffer gemm-bert, a(* wir mir nnferm *Heid>tbmne. ' »on bem
freien Winnie, ber auf nnferem Kobern gewad)fen ijr, genießen

fte feit fangen Saferen bie grillte: mit) wir möchten oft vcTjwet*

fe(r flauen, baß im* nidw Nuumi geblieben ift, ate ber gefpal;

tene Stamm nnb bie weifen Blätter. Wer oieüeid.u, bafi fner

fid) wieberbolt, n\io mir eben auf fird>(id;em nnb religiofem (ifa*

biete gefeben baben: bafi wie bort bie religiöfe gretyeit ifereu

fronten nnb wutjamften Vertreter erft in bem bentfd;en Scanne
gefmiben bat, fo and; bie wabre yolitifd;e greibeit mib bie

redete nationale Ginbeit, obne meldte bte religiöfe mir eine fo

genannte ifr, ifere wobnlid;fte Stalte in nuferem bemfdjen 2Mfc
anffd;lagen wirb, tmit wir oollenben wao wir begonnen r>
ben: bamit von ben beiden Golfern gelte, wa* oon ben bct=

ben «Wännern gilt, mib $nm ^weitcnmale, bie bie testen waren,

bie erften werben.
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